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3ur ßfjdjtytf Her (inlänMf^cu $riiiilrgifn*

üon

H. Sdtoti S t a ^ I non § o I ft c i n.

Xie örntral « Konfirmation oom 30. September 1710. — Xie Scti)anb>

tungen wegen bet „flloufcln" in berfdben. — Xic ©cncrat*.Konfirmation btt

jprioitcgifn burd) Katharina I. - Xe$glcid)cn burd) ’Pcicr 11 iiiid sie .Uaiierin

91nna. — i'anbratt) Wraf Oluftao Vötucnroolbe unb l'atibmarjdwU (Pottfyarb

7Bilf)cIm non ®etg; bie irrten crtljcilic ^(nftruftion. — l'eirfjenbegängmft bet

Äaijetin Snna. — Xie ’Prinilcgicn werben burd) bie tHcgcnljrtinjt unter jman III

tefUtigt. — Xie Zbtonbefteigung bet Äaijetin (Slijdbctl). — Banbratl) (Hcnetal.

SRajor SBaron Campenbaujeu unb t*njgerid)tS ?!ijc>'präjiocnt '.Baron Slubbetg in

WoSfau. — Xie Ctencrat .Konfirmation ber Privilegien. — 'Peter 111 bejtcigt

ben Ibton. — SanbratI) Karl ftriebrirf) ®aton non Sd)0ulj}’9ljrf)crabcn unb

£anbmarjd)aU 'Aaron tBubberg in Petersburg. — Xie Privilegien werben nid)t

bcjtätigt. — ©cneraMlonfirmntion berjclbett burd) Matl)arina II. ÜkncraPSetb*

jeugmeifttr non PiUeboiS.

3tlö am 22. Cftober 1700 ber Sdjtuebifdje @eneral5©ouoer ;

nntr ©raf 9licls ©trömberg burd) ein „i'lanbat" bie „Untertanen"

in „ber 'Prouinj üicfflanb" bnnor gewarnt batte, fiel) burd) bie

oon ber „'üJJoöcooitifcbcn ©encralität" im Üanbe oerbreiteten

„’perjuafionc«, ©naben iBcrfpredjungcn unb SBcnefijien" Perioden

unb „in fremben ©etjotfam" oerleitcn ju laffen, erlief) halb barauf

ber SHuffifdje ©eneralfelbmar?d)aU Üoriö Sd)eremetjcff aus feinem

Hauptquartier in 3J!itau ein ©egen-- „l'ianbat". 3» biefem befanb

fid) unter ijtnberem ber paifub: „bafe benen Giniootjuern bcö Herjog*

tljumä Pief- unb (Sftlanb con Seiner ©tofj-Gjarifdjen SUtajeftät

alle iPromifie allergnäbigft werben gehalten unb bie non ber

Sd)it>ebifd)cn Cbrigfeit bcfdjworencn, aber nidjt gehaltenen 'PrioP
i
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2 3ur Stföidjtt btr linlünbifcftcn frioUeglen.

legten unb ©eroobnbeiten, nicht mehr mie oon tfjnen junor, oioliret

fonbern rctablirt roerbcn füllen, — Solches mirb bie golge 3c*t

lehren unb ba<s 8anb Seine @rof)-G}arifcf)e ülajeftät, als feinen

jeitlirficn ©rlöfcr einig bafür ehren, lieben unb banfen."

®ic ©cncraUKonfirmation entfprad) biefem tPerfprechen. —
S'iefclbe lautete befanntüd) folgenbet mafjen: „2Bir Sßeter non

©otleS ©naben Gjaar u. f. 10. tbun f)iemit funb, bafj nachbem

bie mol)(geborcne Flitter unb Sanbfcfjaft bcs $ür|'tentbum6 Siolanb

mit ber ganjen 'ftvoninj burd) göttliche gnäbige Tircftion über

Unfcre gerechte unb fiegrciche SIBaffcn Uns nad) oorljer afforbirter

Kapitulation fid) ergeben unb untertänig roorben, auch Uns unb

Unfern rcdjtmäfoigen Kaifcrlicben Sufjefforcn eine folenne §ulbi=

gung abgeftattet unb beit Gib ber Jrcuc gelciftet, barauf bei Uns,

burd) Unfern befoitbcrs lieben ©etreuen, Unfeten ©ebeimen SRatf),

Jrciljenn non Söroentoolbe in Unterthänigfcit angcfuchet, bafi Slßir

alle ihre alte unb bis bieju tooblenuorbenc unb foitferoirte SfJrioi;

legien, infonberbeit bas Sflrioilcgium ©igiSmunbi ülugufti batirt ju

SBilna 9lo. 1561, SHitterred)te, Statuten, 5Te 'f)eiten, ©crecf)tig=

feiten, rechtmäßige 'fJoffeffioncS unb fottioljl innebabenbe, als iljnen

mit llnretbt etttjogene ©igentbümer, ihnen unb ihren 'Hacbfommen

gnäbigft fonfirmiren unb cinräuntcn lafjen mollcn: 2llfo hoben

2Bir in gnäbigfter Konfiberation, baß bie SHitter unb Sanbfcbnft

bcs 'gürftentljunis 8iolanb notigen -Sperrfdjaften ju beten großen

fftugen unb ihrem eigenen intmenoährenben sHad)rubm, feberjeit

unnerbroffen treue unb rccljtfdjaffene 3>icnftc ertuiefen, UttS unb

Unferen rechtmäßigen ©rbnacbfolgern auch foldje bei aller ©elcgen*

heit 311 leiften unb bie
k

f}flid)t getreuer Untertanen allemal rcblid)

in 9ld)t ju nehmen, nennöge obenenoähnten ©ibeS getreulid) an-'

gelobet, für redjtmäßig unb billig gcurtheilct, berfclben in biefem

ihrem bemütbigften unb billigen 2lnfud;en, in Kaiferlid)cr ^ulb

unb ©nabe milbiglitb ju fügen, bamit baburd) bie SHitter unb

Sanbfdjaft für fid) unb ihre Sßofterität foldjcrgcftalt fo nicl mehr

animiret unb angefrifdjt roerbc, ihre befdjit'orenc unterthänige

Brette, mit unuerbroffenen, redjtfdjaffenen Sienften, and) nad)

©rforberung ber 3c>ten, mit tülut unb i'cbcit 311 beftärfen, fie mit

obgctnelbeten Uttfercr getreuen SHitter unb Sanbfcbaft in Siolnnb

unb ihren SHadjfomnten alle ihre uorhin roohlerroorbene unb 31t

Uns gebrachte 'Jkiuilegia unb infonberbeit bas SfJrioilcgium Sigis-
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3ur ®(fcf)icf)ic ber rtolänbifitjcn ^tioilegien. 8

tnunbt ?lugufti batirt ju SBilna 2lo. 1561 Statuten, fHitterrecf>te,

Immunitäten, ©eredjtigfeiten, ^rcifjciten, fo roeit fid) biefetben

auf jebige .fccrrfchaft unb 3e ‘len applijiren taffen, rechtmäfjige

PoffeffioneS unb Gigenthümcr, meiere fte fomof)! in mirftidjem

58efib b“ben unb geniefjen, als ju welchen fie uon ihren SPorfafjren

her, ihren Dtedjten unb ©eiedjtigfeiten nach berechtigt finb, für Uns

unb llnferc redjtmäfjige ©utjefforen hicniit unb fraft biefeö fonfir=

miren unb betätigen, auch oerfpredjen bah unb ihre 9lad)fommen,

wie es benn redjt unb billig ift, bei bem allen ooHfommen unb

immerroährenb non Uns unb Unferen 2lad)fommen follen erhalten

unb gehanbhabt roerben. I'och lins unb Unferer Reiche Roheit

unb 9fecf)t in allen ooibchältlicf) unb fonber 9iad)tl)eil unb Präjubice.

SBonach fich alle unb jebe ju rid)tcn unb au achten haben. 9Bie

SBir benn Unfern h<>h cu unb niebrigen Befehlshabern ber Orten

unb allen, melche Uns mit Pflicht unb ©ehorfain oerbunben fmb,

hiemit ernftlidj befehlen unb gebieten, baff he Unferer getreuen

JHitter unb Sanbfchaft in Siiotanb roiber ihre Prioilegia, $Hitter-

rechte, Statuten, Freiheiten unb ©ctcdjtigfeiten, feinen .fjinber ober

3lad)theil jufügen ober jufiigen (affen; fonbern fie oietmebr, mo

es bie ©elegcnheit erforbern tonnte, babei hanbhaben unb fchiifcen.

Urfunblid) unb 511 mehrerer Sidjcrljeit unb (5eftf)altiing, haben 2Bir

biefeö eigenhänbig untcrfchricbcn unb mit Unfcrem Kaiferlicben

3nfiegcl beftärfen laffen. So gefchefjen ju St. Petersburg b.

30. Sept. Anno 1710."

3>iefer ©cncrabKonfirmation folgte am 12. Oftober 1710

bie Gjarifche fRefolution in betreff ber einjelnen Ulfforb Punfte

ber Kapitulation ber Siolänbifchcn 91itterfd)aft. 3m ©rohen unb

©anjen mürben burd) biefe beiben 3>ofumcntc bie ÜBiinfdje unb

„bas allerbcmüthigftc poftulatum" ber 9f itter^ nnb Sanbfchaft, mie

fie in ben, am 4. 3uli 1710 mit bem ©rafen Schcrcmctjcff ocr-

einbarten „21fforb = Punfteu" bctaitlirt niebcrgefchriebcn morben

roaren, oon bem Gröberer beö Sanbcs afjeptirt. -- Oennod) aber

befriebigte bie ©eneral Konfirmation bie IRepräfentantcn beö Sanbeö

nidjt in feber .fjinficht, unb mürben meitere Berhanblungcn mit ber

neuen fHegierung für nothmenbig gehalten. — 3)ie ©elegcnheit

hicfiir bot fich ben Sanbräthen, als ju beginn bes 3af)rcs 1711

ber Kaiferlidje ©eheimrath Baron Sömcnmolbc mit auSgebehntcn

Bollmachtcn in Siolanb erfdjien, um ben oerfaffungsmähigen
1*
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4 3ur ©efrf)id)tc bet Uotanbifc^en ^Jrioücgien.

Sanbeflftaat einjuridjten. — Hör 3lflcm waren efl bie jroei, ber

©cneral^Jtonfirmation beigefügten „ftlaufeln", welche näherer Gr=

örtcrung unterjogen unb womöglich befeitigt werben follten. 9lacb

bem oorftefjenben 3Tcrt lagen bicfelben in ben SBorten:

© r ft e n ö
:

„Soweit fiel) biefelben auf fcjsige §errfd)aft

unb 3eiteu appüjireu laffen".

3 w e i t e n ft
: „Dod, Uno unb Unferer Üleidje Roheit

unb Siecfjt in allen oorbeljültlid; unb fonber 9lad)tl)cil unb

Hräjubice".

3n einem am 13. 'gebruar 1711 niebergefcbricbencn 2Xften*

Stücf motiiurtcn bie Sanbrätljc ihre Hebcnfen gegen biefc Rlaufcln

mit ber ©rwägung: „fintemalcn bie 'Jtadjwelt eine, ben fonfirmirten

Hrioilegicn juwibcrlaufeitbe Deutung barauö jieben unb 3f)ro

Slaifcrlidjc gnäbige 3>itcution fchniälern lönnten. — Um biefeö ju

ücrmcibcu unb oielc SBeitläufigfeiten abjulcbncu, fei Seine Hlajeftät

ju erfudjen — btud) Sßeglaffung foldjcr SBorte, ober burd) eine

bcutlidje ßrflärung Gine Gblc 9littcrfct)nft aufjer alle Seiforgc ju

feßen".

Der „^lenipotentiariuö Sr. Gjarifcbeu Hlafeftät", 23aron

SJöwenwolbc, rictl) uon einem fold;cn Schritt bei Hdcr bem ©rofjen

ab, inbem er auf bie obigen Söebenfcn ber ßanbrätfje folgcnber*

magen antwortete: Gs wäre ein „terminus generalis unb ein

foldjco tHcferoatuin, weldjeö in joldjen fällen faft bei allen ^oten=

taten gebräuchlich, welches fie fid) nid)t nehmen liegen. — Oljne=

bem wären oon ber bortigen Raitjcllci jo uielc SHefcroate cingerüdt

gewefen, weoljalb man 'Diülje geljabt, foldjc abjulcljnen, alfo hätte

man biefeö, wie ein „„oljne l)in gcwöbnlid)cö"" befteljen laffen

muffen, Ijätte alfo aud) bcoljalb bie 9iitterfd)aft nicht Urfacbc an

S. Hl. fid) ju wenben, weil Diefelbc otjuc bem fo genereuse

wäre, bafj Sie bie ’iJJriüilcgia etjer oermebren als oerminbern

würben". — Gntgegcufommcnber war ber 23aron Söroenwolbc

einem anbern 93ebenfen ber 2anbratl)e gegenüber, wclcbeö fid) auf

bie bcutfdjc Spradjc bejog. 3» bem sfkiuil. Sig. Slug. t;ci^t cö

befanntlid) in Ükjug auf bie Heicgung ber Slcmtcr im ßanbe:

„bafj 3bro Jloniglicbc Hlajcftät bie Dignitäten, ülemter unb £>aupt=

maunfdjaftcn nur allein ben Ginl)eimifd)en unb 95Jol)lbcfißlid;cn im

Sanbe, — wie in dkeufjcn Sold)co gcfd)iel)ct, jujulegcn unb ju

fonfirmiren geruljcn wolle'
1

je. — Htit 53cjugnal)mc auf biefen
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3ur Öcfcf)icf|tc bcr liDtfiiibifdjen ‘prioitcgien. 5

ißaffua bemerften bic Sanbrätbe, ba& burdj baä obige ißrioilegium

feftgefefct fei: „Tajj Der 3lbminiftrator ein Gingeborener Tcutfdjcr

fein follc" k., „menn ein Soldjer nidjt ju haben, muff Giner ber

beutfdjen Spruche funbiger feine Steile oertreten; Ungleichen, bafi

alle importante Ticnfte oon Teutfdjen oerioaltct mürben, als mürbe

ca and) nötl)ig fein, nur einen Teutfdjen ober bcr bciitfrfjcn Spradje

funbigen Roinmanbantcn ju bitten." — Gö mar biefe
sHorfteüung

mithin eine Grgänjung ju bem fünfte 6 ber ifapilulntion bcr £io*

länbifdjen Stitterfdiaft oom 4. 3uli 1710, mcldjcr gauj allgemein

feftgefefct batte, bof}: „Tie Untere unb Cber=3nftanjen" in bcr

ülbminiftration unb 3»ftij: »in ihren ifsigen ©licbcrn unb 5He=

bienten fonferoiret unb aua bcr fNoblcffe beö Sanbca unb t[)cilö

auä anberen moljlgefdjicftcn Giugeborenen aueb fonft meritirteu

‘Jierfonen Teutfdjer ‘Station alljeit ergänzet unb beftetiet merben" je.

— Tie Goentuaiität, baf; eine paffenbe s
.f>erfönlid)feit für ben refp.

Soften unter ben Ginljcimifdjen nidjt ju finben fein fönnte, batte

biefer ülfforb^unft aufier 3Id)t geiaffen, unb biefe fiiicfe mürbe

burdj bae Petitum ber Üaubrätljc im Snterejfc ber beutfdjen

Sprache auögefüllt. — Tic Slntroort bca Sllaron i'ömenioolbe lautete

hierauf: „ÜSoIlen Se. Grjelleu} c6 nodj oorftcüen, mie fie ca fdjon

batten unb um einen ber beutfdjen Spradjc funbigen Slomman-

banten bitten." — Slufjcrbcm mürbe noch über biuerfe unmefcntlidje

fünfte oerbanbeit unb im Mgemeinen bic redjtlidje ©iltigfeit bcr

prioilegicnmäfiigcn $orberungen anerfannt. Tie formelle Steftätiguug

berfelbeu erfolgte burdj bie Dtefolution oont 5. fDlärj 1712 unb iljre

DÖlfenecbtlidje Sanftion erljieit fie enbgiiltig in ben 3(rt. 9 unb

10 bea fliijftäbter ‘griebene ootn 30. Sluguft 1721. Tiefclbcn

lauteten :

2Crt. 9. „Se. Gjarifdje fDlajeftät oerfpredjen baneben, bafj

bie fämmtlicben Gimoobucr bcr '-jirooinj i?ieff= unb Gftlanb mie

auch Cefel, ablidje unb unablidje, unb bic in felben Jfirooinjcn

befinblidjeit Stabte, iDJagiftrate, Glilben, 3ünfte, bei il)ren unter

ber fdjmebifcbeu Regierung gehabten ißrioilegicn, ©emofjnheitcn,

^Rechten unb ©crcdjtigfeitcn beftnnbig unb unoerriieft fonferoiret,

gebanbljabt unb gefdjüfcet locrben follen."

9lrt. 10. „G9 foll audj in foldjen jebirten 2anbern fein

®emiffen8jmang eingefüljrt, ioubern uielntcljr bie Goangelifdje

Sfleligion, aud) Jtirdjem unb Sdjul=2Bcfen unb maa bem anhängig
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6 3ur GWfdjuljk’ ber [iuKinbifdjtii 'griuilcgien.

ift, auf beni roic eä unter ber legten ©djmebifdjen fHegierung

gemefen, gclajfen unb beibefealten luerben; Sebod) bafe in felbigen

bie (Sriedjifcfje Religion tjinfüvo ebenfalls frei unb ofengefeinbert

eferjiret werben fönne unb möge."

©omit iuar nun bie Öafis feft begrünbet morben, auf meldjer

unter ber neuen .yerridjaft ber alte £anbcsftaat weiter leben füllte.

ÜHegenerirt unb gefräftigt war er aus fo uielen ©efafereu fecruor*

gegangen.

Jas gerettete ßrbe ber ®ätcr ben foinmenbcn 3 e *teu un8e;

fdjinälert ju erhalten, war nun bie Aufgabe ber Vertreter ber

Öanbes Aed)te. 3U biefern Sroccf galt es, bicfelben bei jebem

Slegierunga Sßedjfel wieberum fanftionireu ju laffeu. ftiebei foHte

es fid) jeigen, baß biefcs 3<d fid), — abgefefeen uon einigen Aus*

nabmen. — im 'Allgemeinen um fo fefemerer unb unuollfommener

erreichen liefe, je länger bie ruffifefee fterrfefeaft bauerte.

“Eie llrfunbc, btird) weldje bie Kaifcrin Katharina I bie

s
4Jf ioilegien ber Siitter- unb S*anbfd)aft anerfaunte, mar batirt uom

1. 3uli 1725. ©ie beruft fid) auf bie Eofumente uom 30. ©ept.

1710, unb bie 3riebenS=£raFtate oon 9ii)ftabt, unb fdjliefet mit

benfelbcn Jßorten, wie bie Konfirmation uon 'Jlcter bem ©rofeen.

©s befanben fid) mitfein aud) beibe „Klaufeln" in biefer üeftätigung.

^liefet fo in bem bicobcjüglufeen Ufas Meters II uom 12. ©ep=

tember 1728. lEerfelbe lautet für} folgenbennafeen: „2Bir feaben

befofelen, auf Slitten ber Aitter* unb Sanbfdjaft bes öiirftentfeums

Uiulanb, über ifere früfeeren tHed)te unb 'Jlrioilegien, weldje Unfer

©rofe=3jater gottfeligen AnbenfcnS, 'Bieter ber ©rofee, Kaifer unb

©elbftfeerrfd)er alter '.Heufeen, fo aud) Unfcre ©rofeniutter, Sfere

Kaiferlicfee ailafeftät gottfeligen AnbenfeuS, ju fonfinniren gcrufet

feaben, — berfelben eine Üieftatigung ber ^riuilegien ausfteüen

ju laffen."

tpier fefelten jum erfleu sDlal bie Klaufeln gänjlicfe. — 3n
einem fpateren Ufas uom 25. iDlarj 1729 fonfirmirte ber Kaifer

bann aud; nod) nadjträglicfe generaliter alles basjenige, was bie

Aitterfd)aft uon s45eter I unb Katharina I an 3ied)ten unb iüor-

tfeeilen uerliefeen war.

Eenfelbcn Grfolg ju erjielen beinüfete fid) bie Kanbes*

Übertretung, als ju Anfang bes Saferes 1730 bie Kaiferin Anna

ben Jferon beftieg.
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3m Elpril mürben ju Deputirtcn Siotonba für bie beuor*

ftefjenbe Krönung in Dloöfau cnuäljlt ber Sanbratl) ©raf ©uftau

Uömenmolbe unb ber Sanbmarfdjall ©ottfjarb 2ßilf>e(m oon 33erg,

unb if)uen eine aus 19 ‘^innflcn üefteljcnbc, fcljr bclailÜrte 3nflruf=

lion in Söejug auf ihr Verhalten überreidjt. — 3» beit fünften 2

unb 3 mürbe ihnen oorgefdpieben: „bcnen Ijoljcn Seuatcurö unb

üRiniftrift bie reverence ju machen unb babei bie Urfadje ihres

Dafeins ju eröffnen", — fid) ju erfunbigen, „roas bei ben *5cftioi=

täten ju obferuiren" fei unb babei „beftiffen" ju fein „fomeit fidjs

füglid) tljun (äüt, bafj bieö §erjogtl)um Üieflanb entmeber oor

Sftlanb ben ^lap unb Üortritt nehmen" ober bag bod) menigftenö

bie Siolänbijdje Deputation „bas Siiort ober bie Harrungue

nehmen möge, roie Solches aud) früher gemefen mar unb aud)

id)on beohalb fein muffe, meil „fiieflanb aud) baa ©lütf gehabt

Ijabe, eljer als Cjfllanb unter bie s
Jiujft|d)e [jolje Raiferlidjc 33el)err=

fchuug unb Deootion ju fomnten."*)

3m Quillt 4 mürben bie Deputaten ucrpftidjtet, bie ©enerah

Konfirmation ber ^rioitegicu „je eher je lieber Ijerbeijufüliren unb

öüljin ju mitten, baff bicfe „nid)t in fo generalen teruien" mic

oon ‘'fkter II, „fonbern fpejialcr unb ausführlicher" ertljeilt unb

namentlich fid) „aufs Sorgfältigfte unb mit aller priitention" ju

bemühen, bamit bie Rlaufeln, meld)e in ber Konfirmation ber

Kaiferin Katharina ooin 1 . 3uli 1725 „eingefloffen", nunmehr

„gänjlich meggelaffen toerben mögen". — 3U „obftiniren" fei

ferner, bag bas 'ikiuilegium Sigiämunbi Elugufti ausbrücflicf)

genannt merbe „nach feinem uollftänbigen dato" .... majjcu

in oon ber Kaiferin Katharina ertl)eilten ©eneral*

Konfirmation nur ber Cljrt unb bie jnl)rjal)l ba es gegeben morben,

nämlid): EHlna 1561 eingeführt, ber Dag aber Fertia Sexta

post festum St. Catharinau ex errore Cancellariae, meldje bie

EBorte etmo für tuas anbereS als ein Datum mögen augefcl)en

haben, auSgelaffen ift" :c. .’c.

3n Einleitung biejer 3uftruftion fudjten bie beiben Deputaten

nun in EJioäfau ju mitten, mo fie fid) bett ganjen Sommer bcs

3al)res 1730 oufjuhalten gejmungeu untren. EEBenn fid) ihnen

auch feine prinjipiellen ©djroierigfciten in ben EBeg legten, fo fdjritt

*) Stitt. Stich. Sie. 82, ool. XVIII.
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8 3ur ©c[djidjtc bet lioläubifrfjcii '{iriuilegien.

bie Sanbcöangclcgenheit bod) nur langfam oormärtö. 2Infang 3uli

berichteten fie, bafj „auf Uluöfertigung ber Konfirmation unferer

©eneral ^irioilegien mit allen Kräften gearbeitet" merbe, unb „auch

bie beftc Hoffnung" oorljanbeu fei, „bah bie non 3eit 5U 3 e <t ein*

geführten Klaufeln auögerücft roerben."

lieber biefe unb ben Sßortlaut beö SBeftätigungöUlfafeö rourbe

eifrig unb im Detail oerhanbelt. — 3o fchrieb ber SanbmarfchaD

Söcrg nodj am 10. 2luguft 1730 bem reftbirenben ilanbratl) 21baut

Don Üicfenljaufen, baß feine Slbreife oon fUloflfau „fid) blos behfalö

trainiret, meilen noch einige Slpparence uorljanben. bah baö Sßort

Dlegalia auö ber Konfirmation mödjte" fortgelaffen merben.

— „£enn ba juerft bie Jllaufel „„utifere 9ieid)8 .Roheit unb iltegalia

ohne "fkäjubice oorbeljältlid)"" barin geftanben, fo flehet: „„unfere

Roheit unb UJegalia oorfaeljälttid)" " unb man hofft bah

baö 2Bort IHegalia megblciben merbe."

2)er refibirenbe iaubratf) mar mit biefer Herjögerung megen

eines foldjen Details nidjt einuerftanben. — 2lm 23. 2luguft 1730

fdjricb er bem l?anbmarfd)all, er möge balbigft jurüeffehren unb

bem SJaubratl) ©rufen yömenmolbe bie meitere 2kforgung biefer

Sadje übergeben, ba er: „obengebadjteö 5öort 'Jlcgalia, ob es meg=

gelaffen, ober beibehalten mirb, oor fo important nidjt anfieljet,

bah baö Sianb auf beffen llnfoften beömegen einen £eputirten fo

uiel länger in Hioöfau ju halten llrfadje finbeu füllte." — 2)iefer

23rief traf ben Sanbmavfchall oon iöerg nicht mehr in 'llloäfau.

2)erfelbc hatte bereits am 24. 2lugufl 1730 ber 31efibirung be=

richten fönnen, bie Kaiferin fei fo gnäbig gemefen, „bah fie uns

bie Konfirmation unb fonber einjigen Klaufel haben auöfertigen

laffen."

3n biefer Konfirmation E)icfi cö unter Dlnbercm: „£a nun

bie Witter unb i'anbidjaft beö ,£>er$ogthumö i'iolanb Uns, alö ihrer

£clbftl)errfd)enben Kaiierin ben £reu iSib geleiftct hat, fo haben

2Bir auf biefe ihre 2Mttc SWcrgnäbigft cingehen mollen

unb foldjcrgeftalt hiermit biefer Unferer getreuen Witter» unb

2anbfdjaft beö £>erjogthumö i'iolanb, ihnen unb ihren (*tben alle

mohlenoorbcneu oon Slifdjofcn ju SJifchöfen, oon fterrmeiftern ju

$}errineiftcrn, oon Königen ju Königen gcbradjteu Ißrioilegien unb

„„in Sonbcrbeit baö ^rioilegium beö Königs Sigismunbi Wugufti,

gegeben }u 2ßilna Wo. 1501 Feria Sexta post Festuni sanetae
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Catharinae über 9Iecf)te, ©eridjte, 2Jorred)te, Statuten, ritterliche

greiheiten, 3uöe^örigfeitcn unb löblidje üanbcsgeroohnheilen u. f. u>.

für Uns unb unfere red)tmä&igen Thronerben betätigen, Silier*

gnäbigft oerbriefen unb oerfprtchen, bafe Sie unb alle ihre Grben

bei allen biefen ihren Siedjten, ©erid)ten, ^rioilegien, Statuten,

fRefolutionen beftänbig unb ohne irgenb eine SJerlefcung

erhalten unb gefiebert fein füllen."

6s waren mithin bie in ber 3nftruftion oom Slpril 1730

enthaltenen Tefiberien ber Slitterfdjaft, in Slejug auf bie $orm ber

Konfirmation ber 'fJrioilegieti in jeber .fjinfidjt erreicht morben.

§s erregte baljer auth bie Nachricht uon ber errungenen

Konfirmation im l'anbe grofje $reube, meld)c in bem nadjftehenben

'JirotofoU ber SanbtagS^Si^ung uom ifi. September ihren 2luS=

bruef fanb, — in bem es hie&: „2!acf)bem ber Sefretaire bie geftern

eingelangte ©eneral*Konfirmotion ber Sanbes ‘‘fkioilegien aus bem

ruffifchen ins teutfdje überfcjjet hatte, mürbe foldjc nunmef)ro im

Saat öffentlich uerlefen, rooriiber cinfeber fich fontent unb feljr

uergnügt bejeigte. — Ter üanbmarfdjad rühmte bep biefer ®e=

legenheit bes §emt ©rafen uon fiöroenmolbe gute SJorforge unb

uerficherte, bafj Gr t)icbei) als ein wahrer patriot bas Seine bep*

getragen, unb nod) ferner bem i'anbe ju bienen fidj bereit unb

roiHig erflcirt habe."

Slm 19. September mürbe befdjloffen, auch bem ©rafen

Cftermann, unb Cberfammerherrn Siiron, roie aud) bem ©encral

3agufd)inffp „ein fd)riftlid)es fomplimcnt für bie profurirte aller--

gnäbigfte ©eneral = Konfirmation ber Sanbes = priuilegicn" abju*

ftatten *).

Slls im Dftober 1740 3roan III als Kaifer gefjulbigt mürbe,

nahm bie Konfirmation ber ‘‘-ßriuilegien einen ebenfo günftigen

Verlauf. Silles uerlief rofd) unb nach Sßunfd) ber SRltterfdjaft.

3u bem Sieidjenbegängniji ber Kaiferin Sltina mürben als

Teputirte abbelegirt: bie üanbrathe ©ottharb SBilljelm uon Slerg,

iornie 33arott Ctto Fabian uon Siofen, unb ihnen eine ganj äljnlid)

lautenbe 3uftruftiou erttjeilt, mie fie 1730 ausgefertigt morben

mar. — Slud) jefjt mürbe ihnen uorgcfchrieben „Itorforge ju tragen"

„bamit baS §ersogtl)um üieflanb" bei beu gcieilid)feiteu „uor

*) cf. £anbtagä>9teje& non 1730.
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10 3UC ®efd)i(ljtc ber Uuläitbijdjen 'Urioitegien.

ßflhlanb bcu unb Jritt nehmen möge, angcfehen bic ÜRatfon,

roarum in fcf>ioebifcfjen 3eitcn bas fterjogthum ßftljlanb uor biefer

prouinje ben iüorjug pietcnbirct, nunmehr uns jur ©eiten fleht,

buff nehmlid) mir bes ©lücfs tljeilljaftigf cfjer als ßftl)lanb unter

bie $Bcl)errfd)ung unb £cuotion bes ruffifdjen Jljtones ju fommen,

aud) Überbein in uorigen 3cÜfn bet) allen Solennitäten biefeS

£>erjogthum bic preference mirflich genoffen" tc. — ßs mürbe

ü)nen ferner empfohlen, bie Supplique ganj nad) Anleitung ber=

fenigen uon 1730 anjufertigen, „in benfelben terrainis" mie

bamals.

£ie Herren reiften ab, unb bereits am 21. Februar 1741

fonnte ber Sanbratl) uon Perg bem refibircnbcn Sanbratf) non

Pubbenbrocf beridjtcn, bah bie ©enerafKonfinnation an biciem Jage

erfolgt fei. — £>ie §orm berfelben mar Abereinftimmenb mit ber»

fenigen uon 1730, — enthielt mithin auch nicht bie ftlaufeln, unb

bejog fid) auf bas priuilegium ©igiStnunbi 3lugufti mie feite.

3ebod) nur furjc 3*it fonnte fid) bie 9titterfd)aft ihres ßr-

folgeS freuen. ÜereitS nad) menigen llloualcn, b. h- im ®ejcmber

1741, mar ßlifabeth Kaifcrin uon 9iufdanb gemorben unb micbcrum

muhte biefelbe ülftion begonnen merben.

3m 3n«uar 1742 ridjtetc ju biefem 3 ,ÜCl'f bas üanbraths-

Kollegium 2lufforberungen an ben i'anbratl) unb (Seticra! ÜJajor

uon ßampenhaufcn, fomie an ben $ofgcrid)ts iUjepräfibenten Paron

Pubberg, — fich nad) Petersburg unb 'UloSfan ju begeben. —
ßS mürbe ihnen jugleid) bie uibimirte Kopie ber General flonfir»

mation ber Kaiferin 9lnna iiberfanbt unb ihnen empfohlen, „bauor

ju uigiliren, bah bic in ben uorigen Konfirmationen eingefdjloffenen

Sllaufuln nid)t micber eingerücfet, fonbcrn " bic

„fd)lcd)terbingS nad) betn Sortnulair ber gemohnten hier bei folgen 5

ben Konfirmation ber Kaiferin Pnna eingerid)tet merbe",

„in eben ben Kenntnis unb fo fpejiell " 2 c. — $ie 3n-

ftruftion empfahl ferner mieberunt bafür ju folgen: „bah bas

jjSerjogthnm üieflanb uor ßftl)(anb ben pia& ober ben Portritt

nehmen möge" u. f. tu.

2>en elften Bericht richtete ber ülanbiatl) Paroti ßainpcn-

Ijaufeit an ben reftbirenben Sanbrafl) über feine ßiubrücfe aus

Petersburg am 30. 3anuar 1742. 3n bemfelben fcprieb er u. 31.

golgenbcs: „2Bie ich benn meinen äufjerften fjfleihes jmor bemüht
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fctjn will, bie ©eneral Konfirmation vcrlangtermaßcn 511 betreiben/

bennoch aber nidjt gut bauor fepn fann, ob man felbige aud) a(fo

unb in benen gemeibcten $erminiS erbalten mirb, aliennaben lim.

£>od)woblgcboren leidjt ermeffen merben, baß, mie Silles, aud) bie

aQerfleinfte Sache jeßo nad) ber Ginridjtung bes §öchft=6eeligen

Äaifcrö petri bes ©roßen, begangen mirb, wenn aud) feljr barauf

befleben möcble, bergt. Privilegien nad) ber aUerevftcn 'gorm aus*

äufertigen. 2ßcld)es jroar vorläufig eröffnen muß, jebod; babei)

an meinem treuen gleiß nichts in ber 2Belt, ermangeln [offen

werbe." — gn biefem Sinn lieb er biefent Prief fdjon am

2. gebruar 1742 einen {weiten folgen, in betit er mittbeilte, baß

ber Cbenoefretair im Senat, SEoämin iljn „inftänbigft gebeten"

babe, „iljm ein paar gute Sßagen Klepper von mittlerer £>öl)e aus

yieflanb gegen gcißlung i» verfebaffen, aud) ben Pnfdjlag gegeben,

baß unfere $errn 2>eputirten felbige nad) Slloofau bringen fönnten.

Xa nun alle unfere affaires im Senat unter feine £>änbe fommen,

auch fogar bie ©eneral Konfirmation tvirb nicht luie vorher im

Steichs^floIIeg: fonbern im Senat gefudjt unb auögcfertigt. Gm.

£>od)mol)lgcboren merben leidjt eradjten bab es nötl)ig, einen foldjcn

iUauu ju flatireu unb bie fünfligen fterrn 2)eputirten mürben es

ju getrieben hoben, menn fte ein fold) bagatel mitbrächten."

gn Ploöfau augefommen, founteu bic Herren 2>eputirten
junädjft „mit befonberem Vergnügen berichten baß ber

sJtang=Streit mit ben §crrn Deputirten beö &crjogtl)ums Gfib'

taub nunmehr in ber ©üte beigelegt, baß mir bismal

gßro 'Ulafeftät juerft gratuliren alfo insfünftige in greuben* unb

irauerfälleu allemal mit einanber alternireu merben."

Pin 2(5. Ppril 1742 fanb bie Porftellung ber üDeputirtcn

von Uivlanb unb Gftlanb ftatt, juglcid) mit ber prieftetjdjaft unb

ben „'Dlinifttis auftmärtiger £>öfe." — Pci biefer ©e(egen()eit hielt

ber Sanbrath unb ©eneral-ÜJlajor von Gampcnbaufen eine an bic

Kaiferin gerichtete Pebe, bie einen großen Ginbrucf machte. — 3>er

ganbratb von Pubbenbrocf, ber mittlermeile aud) nad) üllosfau

gefebieft morben mar, berichtete hierüber betn Slanbratbs Kollegium

am 29. Pprit 1742 golgenbeS: liefe Siebe, welche „obneradjtet

bes großen ©eräufcheö bes bet) bem ©elbauSroerfen jufammen*

gefommeneit vielen Poltes taut unb bcutlid) prononcirt" mürbe,

„fanb bermaßen bet) jebermann Petjfall, baß fogieich ber
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Dberhofmarfdjall 33cstoujeff fid) eine Slbfdmft ausbat, nach einer

halben Stunbe aber her Sßrinj oon .§efiem.fjomburg, ner=

muthlid) mit Vorroiffen 3brer Äatjferl. 'Dlajeftät gleichfalls

um eine crfudjen lief), rocldjen Vepben er aud) mit benen par

hazard bei) fid) h flbenben 9lbfd)riften aufgenmrtet bat- — $e8

folgenben JageS foüen 3S>'o Äatjfcrl. ÜJlajeftät felbige

Siebe in £>of)er ^erfon felbftem über bie Uafel bes Slbenbä gelefen

unb bariiber ein gnäbiges ©efatlen bejeugt haben, — bei) melcher

©elegenheit benn aud) nornehme ©önner uon ber allgemeinen

Slotf), fo SJieflanb fego empfinbet, gcfprod)cn morben unb barüber

Slflerfjödjft biefelben ein Vlitleiben bejeugt hätten, fo ba[j man

Hoffnung ju einiger ©nabe fdjöpfen fiinnte."

$ie Siebe felbft hatte folgcnbcn SBortlaut: „Siiemafjien ift

ein 2"ag bem meiten Siufjlanbe, unb befonbcrö bem bautit Ber-

einigten getreueren £)erjogtl)um 2iefl«nb unb ber 3nfel Defel

erfreulidjcr getnefen, als berfenige, an roeldjen Gu. Katjferl. ÜJiaijf.

bie mädjtigfte Kagfer Krone auf £>cro geheiligtes §aupt ju fegen

geruht haben. — 3)ie ganje Vormelt hat bereits bie Vortrefflidjfcit

biefer Krone f)od)gefd)äget, Gu. Kagferl. Viagf. glorioürbigefte Vor-

fahren haben burch unjäfjlige ©iege, unb unterbliebe Siuhmuolle

ihaten Guropa unb ^tfien in Gl)rfurd)t gegen £iefelbc gefeget unb

burch Gu. Slapferl. Viaijf. eigene unoergleidjlidje Jugenben, hat ihr

©lang ben häuften ©rab ber VoHfommcnheit erreichet. — I'aS

gfücffeligfte Verhängnis hat burch eine aller £'urd)laud)tigfte ©e-

burth unb barauf gcgrünbeteS iHedjt ber Vatur Gu. Katjferl. SJlajeft.

uorlängft biefe erhabene Äat)fer=flroue beftimmt, aber nur allein

Gu. Kaijferl. SDlajcft. burdjbringenbc Hßeioljeit, uuerfchrodener

£ielbemVlutS unb ftanbbaftefte Japferfeit, haben folchen bes i»eife=

fteu Verl)ängniffes gerechteftcn <Sd)lufi ausjufiihren, unb auf bie

berounberungsmürbigfte 2lrt jum glüeflidjen Stanbc ju bringen

oermocht. ©tücffelig ift bemnad) bas ineite Siufftfdje Sieid) mit

beffen unjählidfen Ginroohnern; gliicffelig ift befonbers bie aller*

unterthänigfte getreuefte 9iitterfd)aft bes .fterjogthums Sieflanb unb

ber 3nfel Defel, roetche einen fo mächtigen ©djrnucf auf bem

roürbigften Raupte ber Grbe crblicfcn, unb auf Gu. Kapf. Vlajeft.

2Be(tgepriefene ©nabe unb ©erechtigfeit, ihre unb ihrer fpäteren

Siacbfommen SBohlfahrt unb ©lücffeligfeit gleidjfam aufs neue

grünbett fann. — fortan roirb bie gefamte getreuefte yieflcinbifdje
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Slittcrfdjaft if>r widjtigfteS .t>aupt=©efd)äfte fepen [affen oor Cu.

Staif. lUajeft. langes Seben unb beglüeftefte Slegierung in fülle ju

betljen, öffentlid) aber, fo oft fid) ©elcgenl)eit barbicÜjet, ©ut,

Blutl) unb Sieben in Gu. Stapf.
s
Dlaje|'t. getreueften Dienften freubigft

aufjuopfern. — "Mit biefev allevuutcrtfjänigfleu Bcrficfjerung werfen

wir, ba mir bas unidjäfcbare ©liief genießen oor Gu. Stapf. üflajeft.

J^ron ju ericheinen, uns unb unfere fämmtUdjen ÜJlitbrüber ju

Dero 'Jüfien in Demutf) nieber unb nninfdjen nidjts fo fehr, als

Gu. Stapf. SDtajefi. allertjöc^fiec Sfanbesmutter .fjulbe unb ©nabe

unoerrüeft gewürbiget ju incrben. — 2Bir gegenwärtige bep biefer

hohen Solennitci obgeorbnete Vaiibratlje bes .frerjogthunts i?icflanb

empfehlen uns befouberS Gu. Stapf. SJtajeft. allcrljädjflcn ©nabe

unb legen in tieffter Submiffion unb Gljrfurdjt unfere graue Häupter

ju Dero Äapferl. giitjen nieber."

Die iöittfdjrift wegen Betätigung ber ^rioilegien, welche bie

beibeu Sanbrätfje balb barauf cinreid)tcn, lautete in feinen beiben

wefentlidjeu Boragraphen folgcnbermajjen:

„§ 1. Gs hoben bie hohen Beherrfd)er bcS £erjogtl)umS

Sieflanb nid)t nur in oorigen 3c ^cn ^ fonbern auch unter gegen*

wärtiger unb glorrcidjer rujfticher Bchcrrfcbung fcbesmal bei Sin*

tritt ihrer Slegierung auf aflerunlerthänigftes Slnjudjen ber ^Ritter*

fdjaft, bes S!anbes wohl hergebrachte unb theuer erworbene, non

^eit ju 3cit (räftigftc betätigte ifiriuilegia, Siechte, ©crichtc, ©c=

wohnheiten unb SfJrärogatinc nüttclft erteilter ampler ©eneral*

Konfirmation allergnäbigft ju beftätigen unb ju fonfirmiren geruljt."

„§ 3. So bitten wir in aller Unter!l)äuigtcit, Gw. Stapferl.

SJlajcft. gewähre in hödjftcn ©naben, ber Slitterfdjaft bcS .fjerjog*

lljums SJieflaub, alle ifjrc bis Ijieju wohlerworbenen 'JJrinilegia,

Slcdjte, ©erichte, ^lärogatinc, Statuten, Siittcr Freiheiten unb

Berechtigungen, löbliche yanbesgewohnheiten unb rcd)tlid)e B°SM*
fioneS, gleich folcf)c non 3eit ju 3£ it unb nod) jule^t non 3hro

höchftieligen Kopf. ÜJlajeftät Slnna IJuonowna glorwürbigeu Sin*

bcnfenS bei bem Eintritt Dero Slcgicrung Slo. 1730 b. 23. Slug,

beftätigt worben, — gleid)fa(ls allergnäbigft ju beftätigen unb uns

barüber eine allermilbcfte Stapf, ©eneral Stonfirmation ertl)cilen ju

laifcn" :c. — Unterjeichnct: „alleruntcrthänigftc unb aüergetreueften

Knechte unb Bafnllcn

B. o. Gampenhaufen. G. ©. non Bubbenbrocf."
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dasjenige, um maö gebeten mürbe, ronr roohl in möglichfter

3luöfübrlid}fcit genannt, linb als j$orm, unter melcher eö beftätigt

rnerben füllte, um biejenige ber Raiferin Slnna petitionirt morben,

— inbeffen ocrlief biefe 3lnge(egent)eit nicht ganj nach bein 3Bunfch

ber Vertreter ber illitterfchaft. — Tie Seftätigung ber Prioilegien

erfolgte am 25. 3»li 1742, — jebod) faft gfeidjtautenb n i cf) t

mit berjenigen ber Raiferin 3tnna, fonbern mit betjenigen Peters I,

roie Soldjeö Panbratl) Gampcnfjaufen fd)on gleich bei feiner Slnfunft

in Petersburg als mahrfcheinlich norausgcfc&t hatte. Taber ent*

hielt biefe .Konfirmation and) roieberum eine Rlaufcl. Gö mürben

im Ufas ber fHitterfdjaft beftätigt „alle ihre norhin mohlerroorbencn

Prioilegien, batnit fic unter 3hre fiatjf. üDlafcität unferem

Sjerrn SSaterS Pothinäfjigfcit gefomnten, infonberheit bes

prioilegium ©igismintbi 3lugufti, fo ju 2Bilna anno 1561 erteilet,

bie fHitterfchaftlichen Statute, fHedjte, ftrepfjeiten, ÜUiuniteten, 33erecf)ti>-

gungen, (fo fern foldje unter jepiger Slegicrung unb 3eiten ge*

braudjt rnerben fönnen)" :c. jc. — Slujjerbctn enthielt bie Ronfir*

mntion bie ber fHittcrfdjaft fd)on bamals rocrtljuolle Grmäl)nung

ber „3lo. 1725 jur Unterhaltung mürflicher Sanbräthe im Trifaten*

fdjen Ritdjfpiel belegenen gcfrhcnftcii ©iither" unb bcS ber fHitter*

fchaft „ju ihrer 3ufainmenfunft unb Söemahrung ber Ranjellei in

fHiga gegebenen fcaufcö"; l)icrmit mar bas Rommiffutn ber Tele*

giften erlcbigt, — am „Petri*puuli Jage" hatten fte bei ber

Raiferin jurn 3lbfd)ieb eine „anti chambre audience“, bei melcher

(Gelegenheit ber ©eh- 9latf) unb S3aron non üJlünnicf) ber Sitter*

fdjnft bie iPcrfichcrung Rniferlidjcr jjulb unb ©nabe ertl)cilte,

morauf fie nach iMolanb abreiften*).

‘‘Peter III., ber 3lad)fotgcr ber Raifcrin Glifabctf), hat bie

Prioilegien ber ilinlänbifcbcn tRittcrfchaft nicht Fonfirmirt
;

er ftarb,

beuor cs jur Pcftätigung bcrfclben foin, obgleich bie fJlitterfcbaft

foglcich nad) feiner Tbronbefteigung bie für bie Konfirmation notlj*

menbigen Schlitte tfjat. Ter ilnubrutl) Rarl 'gviebrid) Paron non

Sd)ou[(j-3lfd)crnbcn mar megen biuerfer penbenter 3lngc(cgcnf)citcn

im 3luftrage bcö 3lbclö*Ronucutcö bereite feit bem Tcjcmbcr 1761

in Petersburg anmefenb, alfo nod) in ben lebten SBodjen ber

iHcgicrung ber Raiferin Glifabctf).

*) Mitt. Mut). 9lr. 82, pol. XXX.
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3ur ®efd)i(f|te ber Itolänbifdjen ^Kollegien. 15

ÜSic fcbmcr e8 in jener 3Ut mar, bic 3ntereifcn Siotanbs

jn oertreten, fdfilberte 33aron SdjoulZ in einer uon ifjm oerfafeten

„Relation oon ber Deputation" „ootn Dejcinbcr 1761 bis Rugufti

1761."*) — „SieflanbS ^rcitjeit unb 9Serfoffung" jo febrieb er,

„mürben mit grofjcr ©efntjr bebrotjt. — 'JOlon fotje bic ißrioilcgien

biefeS SanbeG als oorjüge an, roclcbe jur 3d)anbc bcr berrfdjenben

nation ufurpirct, unb man ginubte nunmebro in ber giinftigen

fituation ju fetjn, ftcb an biefe oerba&te ©egenftänbe rächen ju

fönnen. — Die Stopferin Glifabetl) mürbe burd) iljrc .<tranff)cit oon

tage ju tage abgeneigter, fid) mit regierungsgefebäften abjugeben.

— ©ie überlief; alles ben Minifteriis unb mürbe juleZt ihren bc*

brängten Untertbanen gar iitafjeffable. — Man fprad) alfo oon

nidjt meniger, als oon einer gänzlichen egalifiruug berer lieflänber

mit benen ruffen. Die sJ>rioilcgia, bk& es, mären nur fupponirt,

unb fönnten aud) nicht tncbr fo, mie bei ber erften eroberung bes

lanbcS angefeljen roerben. 5lmZ iocnn man aud) bie ejiftenje berer

'SPrioilegieu nidjt leugnen fömite, fo bitten fie bod) ihren mehrt

burd) bas alter fdion ocrlobren" :c. „Unb gleicbmie man, bei)

einer oorjunchmenbcn roidjtigcn Operation an bein menfdjlidjen

flötper, erft bas überflüffige blutb abjitjapfcn pfleget: fo füllte

aud) Sieflnnb, meld)cs man mit uncrincfjlicben reid)tl)iimern ange*

füllet glaubte, erft mit einer Keinen fontribution oon jmep Million

blutben. Da& biefeö legte ^rojeft noch in feiner gebührt erftidtc,

— ba8 [(«ben mir Icbiglic!) benen grünblicben oorftcllungen bes

©cheimratbs oon Gampenbaufcn, als eines aud) fonft baoor bc=

fannten einfid)tsoollcn unb mürbigen Patrioten, ju oerbanfen" :c.

2llS am 5. iftoauar 1762 bcr Slaifer ijkter III. auf ben

Dhron gelangte, batte es RnfangS ben 2lnfd)ein, als ob er

biefer böfen Stimmung gegen Siolanb einen energifdjen IRMbcrftanb

entgcgcnfeZen roollc. Sßenigc Jage nad) feinem Regierungsantritt

hatte er geäußert: ,,3d) meijj, bafj fie meine l'icflänber haben unter*

brüefen mollcn; aber lajj fie nur fommen, ber . . . foll fie holen!"

— Dod) balb barauf febon fal) fid) i'onbratl) Jiarou ©djoii^ ocr*

anlajjt, in ber oben genannten „Relation" mit S3cjugnnbmc auf

jenen Rusfprud) oom ftaifer, ju fegreiben
:
„Die ö°lOc jeigte, baj;

bes £>errn gute ©efinnung oorS lanb burd) bic roenig leeren SBortc,

*) Mitt. Sied). 91c. 21.
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18 3« ®«fc£)ic^te bet Iiolänblfcfjen SrioUegien.

meldje baju bic jaloufic ber nation noch mehr reijten, l’djon er-

fdjöpft mären", — unb ferner: „2)!an fonnte hernad) ben £>errn

auch mit aller erinnerung nidjt einmal baju bringen, maS bod)

alle feine oorfafjrcn getljan batten."

3» gleichem ©inn beridjtete am 18. 3annar ber 2anb=

marfchaU non Pubberg. — Gr febrieb t»on ber Kaiferlidjen ©nabe,

bie bem ruffifeben 2lbcl angebicben ift, ba ©e. üJlajeftät bemfelben

Uns 2ief- unb Gftlänber gleich, für frei beflarirct bat
"

„2tüerl}öcbft berfelben haben Sich im oerfammelten ©enat biefer

Pforte bebient. — Pielleicbt hört baburd) ber 9leib ber Nation

auf, oiclleicbt hören fie jebt auf, bic non uns burd) beftätigte

prioilegien unb .Kapitulationen atforbirtc Freiheit cinjugrcnjen,

menigftenS märe ©old)cS ju oermutben, ba unfere Freiheit ber

HJaafjftab ber 3hri9en fein foU unb ihnen alfo felbft baran gelegen

ift foldjen mehr 511 ermeitern als ju oerfürjen" :c.

£ie bcni ruffifeben Slbel gemährten „Freiheiten" mären in

einem aus 9 fünften beftehenben Ufas befinirt unb beftanben

hauptfächlid) in bioerfen Pefugniffen in Pejug auf ben 'JDiilitair-

Dienft.

2tin 18. 3anuar 1762 mar ber ßanbmarfdjall Paron Pubberg

mit betn Paron 3cboul& in Petersburg jufammengetroffen. 3hm
mar oon ber fHcfibirung uor 2111cm ber 2luftrag gemorben, ge=

meinfam mit bem Paron bas ©efud) um bie Konfirmation ber

Prioilegien einjurcidjen. 3u9l c < ch aber mar auch er micbcr bahin

inftruirt roorben, „bieieS ©efud) fo einjuridjten, baff bie

in ben oorigen fonfirmations befinblidje flaufel: „„infofern fie für

bie gegenmärtigen 3cücn unb .fjerrid)aften applifabel finb"" —
abolirt" mürbe. — J'ie beiben £cputirten hielten biefen 2luftrag

nicht für praftifd), fie meinten piclmchr, baß biefe Klaufcl „in

ben gen. fonfirmations oon bem Kaifcr peter I., non ber Kaifcrin

Katfjcrina unb oon ber Kaiferin Glifabctl) eingerüeft morben mar,

of)ne baff mir uns bagegeu bemahret hätten, ober baff man auch

barauf verfallen märe, baoou einen mißbrauch ju mad)cn; jefct um
bie abolition biefer flauful öffcntlid; anjuljaltcn, bas märe, bie

©djäblidjfeit gcbadjtcr flauful felbft cingeftehen unb unfere F'^nbe

auf bie ocrbccftcn Pfaffen iojufagen mit ben Fingern meifen."

2lus biefen ©rünben einigten fich bic Herren baljin, baß

Paron ©rfjoulj „bei; ber regulirung bes formulairs ju ber gen.
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Sur ®efd)kf)te ber lioläntoifdjen ^rioilegten. 17

fonfirmation, mir unter ber £anb bie flauful auöjumerfcen

fuchen müfcte." — tiefer ißlan mürbe non ber Stefibirung appro*

birt. — S*or 2lHem Fjaiibettc eö firf) nun um bie IBorfteDung beim

.Qnifer. — Die 2iolcinbifche Deputation beftanb aufjer au« bem

öanbratf) Schoulb unb bem 2anbmnrfchall nod) aus bem ftofgerichi«'

9lifeffor Jtaron 2öwenmolbc unb bem hinjufooptirtcn Dörptfchen

Slreisbcputirtcn ÜJtajor 23aron Stofen, ben bie Herren aufgeforbert

hatten, an Stelle be« nod) nicht au« ifiolanb angefotnmenen

„ftaoalierä", al« ein folchcr ju funftioniren. — Da« erfdjien ben

Herren um fo notljmenbiger: „Da bie Herren Gfthlänbifchen bcpu=

tirtcn ncmlicb ber Sanbratij unb SBiefdjof oon Stacfclberg, ber

Sanbratf) ©raf ©teinbocf, ber Stitterfdjaftöijauptmann oon Ulrich

unb 4 Slaoalier«", — oicl jatjlrcicher marcn al« bie Sinlänbcr. —
Dfjnetjin unterfdjieb ficf> bicfelbe fd)on burdj ihre vornehme fßradjt,

infofern fic, „ofjnc fRücffidjt auf ihren djarafterc, 2llle in«gcfammt

'JMeureufcn" wegen ber &of=Drauer trugen, bie Siolänber „hingegen

feine, weil Rc unter Cber=2icutnant chataftörc waren, unb bie

Drauer^Crbonnanj foldje nidjt oerftattctc."

Die ^Bemühungen ber 33altifd)en Vertreter, nicht bei ooDcr

cour in bcr groften Sterfammlung bem jfaifer ootgefteUt ju werben,

fonbern „wie bei) allen Dhron-^'eeünberungen beiten Deputirlen be«

ganjen ftorp« eine Spezielle 2tubience " ju erhalten,

führten nicht jum geroiinfebten ;}iel. — Die fßorfteKung erfolgte

am 27. Januar 1762 im 2tamen bc« Senat« burch ben ©cnerab

^rofurcur ©lebow unb ben Senateur ©raf 2Boronjow. — Der

Sanbrath 53aron Schoultj, „bem", wie er in feinem mit bem 2anb=

marfchall 23aron Stubberg uom 14. 2Jtärj 1702 an bie Stcfibirung

gerichteten Sd)rciben mitthciltc, „ber Gharaftere biefen 33orjug

giebt", — hQUe fiel) „angefdjicft bem §errn in einigen

‘fkrioben ju fonboliren, ju gratuliren unb um bie ©eneralStonfii*

mation bcr Sanbeö-^rioilegieit ju bitten." — „2Bcil wir aber",

fo fuhr ber SBcridjt fort, — „oon klonen be« .ftofefl, bie für

unfere 2anb^JJtannfchaft unb Unfl gute ©eftnnungen hegen, aoertirt

würben, bafj um bem £>crrn ju gefallen, wir un« in wenig Jßorte

einfehränfen muhten, — fo fürjte ich meine 2luffci&c um 3 33ier*

tl)eile ab " je. — Der flaifer ließ bie Deputirteu hierauf

*) Mitt. 91td). Dir. 82.
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18 3ur Sefättfjte bet liolänblf^en ^rioUegim.

„aÜefainmt jum §anbfu§ unb erroibcrtc fo(d>ert gnäbigft, inbem

yXQei^örfjft J'erfelbc" fte „auf ben SJocfcn füfjte."*)

£ie Ginreicbung ber Supplique wegen ber ®eneral^5tonfir*

mation fonnte erft einige SBocben fpäter gefd)eben unb erfolgte in

bcutfcber Sprache mit einem beigefügten rujfifdjen £ran$lat. —
Sie lautete folgenberma&en

:

„Gä fupplijiret bep G. 5t. 'Dt. bie aHeruntertbänigfte getreuefte

3tittep unb Uanbfdjaft beS .frerjogtbum Sieflanb, unb in beren

nabmen bie beglaubigte beputirte, ber 2anbratb G. 'S- 33. non

Scboulfc unb ber Sanbmarfdjall G. 3- 33- »on öubberg. 3b 1' ©efudj

beftebt in folgenben punften.

1) Gs Ijat bcr gottfelige 5tapfer Deter ber grobe globr*

würbigften anbenfens, burd) bie ben Übergabe befl lanbes 2lo. 1710

allergnäbigft bewilligte fapitulation, biefem lanbe alle feine alte

wof)l Ijcrgcbracbtc prioilegien, redjtc, ritterfrepbeit, pofieffions unb

geiuofjnljeitcn, fonfirmirct unb baffelbe in beren gcnujj ooflfommen

reftituirt.

2) 3>iefe prioilegia, redjte, ritterfreijtjcit :c. finb nachher non

3eit ju 3cit/ non allen gloljnoürbig nadjfolgern auf bem ruffifc^

fapferlidjen iljron, allergnäbigft fonfirmirct, unb jum tljeil audj

nermeljret morben.

3) Dacf) G. 5t. Dt. glücflidjen gelangung ju bem tfjron 3bro

globrrcicbeu norfabren, wirb bie allcruntertbänigite treuefte SRitter

unb lanbfcbaft non ber juoerfic^tlidjcn bofnung belebet, bafe ihre

auf hergebrachte priuilegicu gegrünbete moblfabrt unter einer folgen

gnäbigen, weifen unb gered)ten regierutig nicht allein non neuem

beoeftiget, fonbern auch juc gröjjten noUfommenbeit gebeiben werbe.

— 2öir bitten bemnacb in tiefftev untertbänigfeit, baff G. 5t. Dl.

ber mebrgebad)ten alleruntcrtbänigft getreueften Mütter- unb lanb-

fdjaft alle non .'oerrmeiftern, 33iid)öfen, 5tönig unb JStapfer wohl 5

erworbene unb mitgebraebte prioilegien, ftatuten, ritterfrepbeit unb

gewobnbeiten, infonberbeit aber bea prio. Sigismunbi IKugufti

gegeben }u SBilna ’Jlo. 1561 feria sexta post festum sanctae

Catharinae, im gleidjen alle iljrc pofieffioncö, lebn unb allobial-

gütcr, fie fepen burd) erbrcdjt, oerfauf, taufd) ober fonft auf welche

art eft wolle auf bie gegenwärtige befi&ern gefommen, ohne über

*) Milt. SWr. 82.

Digitized by Google
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jcbeS insbefonbcre fpcjielle fonfirmationS fucben ju bürfen, otIer=

gmibigft, tonfumiren mögen, roelcber aflerböcbften gnabe 6. K. 5R.

bie getreuftc SRitter* uiib lanbfdjaft, in erbeifdjenbem $atlc, mit

jufefcung ihres gutes unb bluttjeö, fid> roiirbig ju machen bemüht

fein roirb" jc.*)

(Sleicbjeitig bemühte fid) Snnbratf) SBaron Skonti barum,

baff bei ber Sefiätigung bie genannte Klaufcl fortbtiebc, roie es

bei ber Konfirmation burd) bie Saifcrin 9lnna ber ^all gemefen

roar. — Gr oerfäumte feine ©elcgenheit, um [jiefüv }U mirfen,

ftellte einem Staatsbeamten eine Prämie uon 500 fflbl. für ben

gaö ber SHealiftrung biefeö '’JkojcfteS in 9lusficf)t unb bat ifjn,

ein oon ihm entworfenes fjformulair fjiefür hohem DrtS oorfteÜig

ju machen. — „fjauptfacblid) aber", — fo berichtet ber 2anb=

marfcbatl in feinen SDlemoiren, „bebang itb mir aus, baff in bem

^all, ba bie Herren ©enatcurs oon fefbften barauf oerfaflen

mödjten, bie flauful bei uns einrüefen ju laffen, — felbige flauful

auch in ben fouftrmations=aften ber übrigen foinmuuauteten cim

gerüeft roerben fällte : beim roaö bem einen red)t märe, bas fann

bcin anbern nicht unrecht fein. — 3d) roufjte gemifj, bafj bie

eftnifdje fKittcrfcbaft, metebe in ber 3eit aufmerffam gemefen mar,

foldje ftaufula abjubeugen, jefct umfouiclroenigcr babei aquieSjircn,

fonbern ihre faveur nüfjen, unb ben £>errn felbft barüber an--

treten mürbe."*)

lieber biefe 5rn9en äogen ficb bie 93crbanblungcn nun oon

SBocbe ju Sodje bi»- — 3» ber KnnjeUci beS Senats mürben

bioerfe ^ormulairc für bie SBcftötigung ausgearbeitet, meld;c bem

Sanbratb 23aron ©cboulfj nidjt geeignet etfebienen. £as eine mar

fo furj abgefa&t, bafj in bemfelben „auch nicht cinmaf)l bas prioU

legiutn ©igismunbi Slugufti fpejipjirt" roar. — 9ln betn Sianbe

beffelben roar mit frember .fjanb, bie ber iJanbratb für biefenige

bes Oenerat^rofureurs (Sleboro hielt, bennod) bie Älaufcl binju»

gefebrieben roorben mit ben Sorten: „Dod) Unfer unb bes Reichs

Roheit oorbebaltlid)." — 9luf bie '-üorfteüung bes äfaron ©djouljj

mürbe barauf ein neuer Gntmurf angefertigt unb ihm jur 5Durcb :

ficht übergeben. — Gr bradjtc uerfcbicbene erflärenbe Grgänjungen

in benfelben hinein, — bas &aupt>§inbcrnif3 mar aber auch in

*) Mi«. Srcb. 9lr. 21.
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20 3ut ®tftfjld)te ber tintänbifcfjen ^riottegien.

biefeS neue $ocmulait aufgenommen roorben, ba man bod) roieber

„bie perbaffte flauful in einer nnberen ©enbung ganß perbeeft

einfdjieben ju fönnen geglaubt fjatte. SDlau hat gefagt: „„infofern

bie prioilegien non bem ©ottfel. Köpfer 'fJeter bem ©rohen fonfir»

miret mären."" — £er Sanbratfj meinte, bah er biefe $orm ber

Klaufcl „gnrnid)t bulbcn fönnte unb bah er roenn man bas nicht

ganj unb gar ausftriche" „feine Berbinblid)feiten mehr

tjaben, fonbern böljern Crts bie remebur fudfen" müffc. — SDicfe

feine Bemühungen hotten einen fdjeinbaren Erfolg. 3>ie mit betn

28ort: „infofern" beginnenbe Klaufel mürbe aus bem Entrourf

mieber entfernt, unb burd) bie frühere $orm, in ber bie fHcidjS«

hoheit betont mar, erfefct, roorauf ber fanbrath fief) jufrieben erflärte.

3lber tro^bem rftefte bie ganje 3(ngelegenheit nur longfam oorroärts.

£er Senat afjeptirtc nun jroar biefeö neue gormulair unb oer=

fügte, bah baffelbe bem Kaifer „mit einer boflabe" unterlegt roerben

follte; an beni ©enerahißrofureur ©lebom aber lag es, bah bis

in ben Dlai hinein biefe Unterlegung nicht uorgenommen mürbe.

3ucrft madjte er, ber bei bem Bortrage im Senat nicht jugegen

geroefen mar, ben Einmanb, bie batnaligc Berfammlung fei ju

roenig jahlrcicfj geroefen, es müffc baher einer jmeiten nochmals

unterbreitet merben. 2lls barauf nad) 4 SBodjen Baron Schoulh

iljn mieberum um Bcfchleunigung ber Sadje bat, jeigte er fid)

überhaupt abgeneigt, bie Konfirmation ju befürroorten. Es eriftire,

fo meinte er, — fein ©efeg, roeldjes forbere, „bah bie 'ßnmlegien

bei jebesmaliger Beränbcrung ber Regierung fonfirmirt merben

miiffen, unb ber ©cbrauch madje auch fein ©efcjj; er glaube aud)

nicht, bah ber .fjerr Bt'ioilegien fonfirmiren roerbe", — bie er nicht

fetbft genau fenne*). üenfelbett Einmanb erhob er ben 6ena=

teuren gegenüber, biefe aber perfügten micbenmt, bafj bas ange=

fertigte 'Jornmlair bem Kaifer jur Beftätigung unterbreitet mürbe.

Tmcb auch fjicburch mürbe nidjts erreicht. £cr ©cncrahBrof'ireur

machte ben S'oftab nicht, unb als enblirf) bie beiben tßrinjen non

•frolftcin oon ihm bas Bcrfprechen erhielten, bah bcrfelbe nun

balbigft erfolgen roerbe, ba unterftüfjtcn bie fommenben Ereigniffc

ben paffioen SHMberftanb ©leboms: £cr Kaifer ifktcr HI oerlor

feinen Jhron unb fein Sieben!

*) Stitt. ?(rcf). 9tr. 21. Stctalion ©aroti «ctjoull;.
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2118 ftd) Statljarina II jur Staiferin hatte proflamireu laifen,

ftellten fi<h Anfangs roieberum ber Slonfirmalion Schwierigfeiten

in ben 2ßeg. Sie Stimmung gegen Siolanb halte fid) eljer uer=

fchlimmert als oerbeffert.

Ser 2anbratl) Start $riebrich 23aron Sdjoulß uon 2Jfd)eraben,

welchem aud) jeßl oorjugsweife bie 2lflion in biefer Slngelegenljeit

jugeroiefen blieb, fdjrieb glcid) nadj ber „großen SUerönbcrung" in

feinem Sagebud) in ©ejug auf bicfe Stimmung ^olgenbes: „Sie

Stopferin iuar feljr gnäbig. 2lußerbein aber war ba8 ÜJlinifterium

unb ber Senat fowoljl an perfonen als an mafitnes fo fetjr uer=

änbert, baß man fogar glaubte, fid) an und über bie unter ber

oorigen regierung genoffenen unb uns fetjr unbcfannten gliicffelig=

feiten rächen ju muffen. Ser Senat mar mit neuen ©liebem

uermeljret worben unb beflanb alfo aus 24 perfonen. Sauon

waren 4 beflarirte unb jirei tjeiiuüdjc feinbe bes lanbed; oier, bie

unö wohl wollten, waren auf gemiffe weife efartirct; ein einziger

dou ©eraidjt war neutral, bie übrigen aber richteten fid) nach ben

meiften unb ftärfften ftimmen." Siner ber Senateure halle ge-

äußert, bie tßrioüegien feien uon ben ruffifcljcn ^errfcljern nur

burch S3efted)ung erlangt worben unb man müffe fie möglidjft

befchränfen. SBollc nachher bie Staiferin fie auf eine ©upplique

ber fHitterfdjaft tjin wicbcrum bewilligen, fo würbe bas eine neue

©nabe fein, burd) bie fid) bas 2anb befonbers uerpflidjtet fühlen

würbe; bie liuläubifdjcn Seputirten feien „Spißbubeu" („faquins"),

„bie nur mit intrigueu umgehen" ic. Saju wollte bas fDlijjgefdjicf,

baß bie ©eguer beS Sanbcs uon ber Staiferin befonbers gefd)äßt

würben. „Surd) bie biefen SBotfen einer fo wibrigeu ©chicfung",

— fo fd)rieb ber iüaron Sdjoulß, — „ftraljlte mir nod) bie l)of=

nung entgegen, baß wir im tjödjften uotl)fall uor bem throne ber

Staiferin fd)uß unb errettung fiuben lofirben. Sie große SDlonarcbin,

bie uiclleicht aus bem ©egenfaß mit ihren miniftcru uns als foldje

anfahe, welche unter ber oorigen regierung eher gelitten als ge-

wonnen hatten, — jeigte mir burd) ftille bliefe iljre guabe, unb

ließ aud) burd) ben ©en.-©ouo. 2Jrowne lanb uitb ftatt

ihrer befonberen ©nabe uerfidjern. Saju fügte and) bas gliicf,

baß ber ©eneralfelbjeugmcifter SCiüebois, ein würbiger patriot,

heg ber Stopferin in großen gnaben ftanb, unb einen fiepen jutritt

hatte."
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©ad) einem ©eridjt bes Sanbmnrfdjalls ©aron ©ubberg an

bie ©efibirung oom 13. 3n(i 17G2 mären bie oier mohlgefinnten

ncuernannten Senateure folgenbe: ©cneral non Storff, ®raf Sdjere=

metjero, ©anin ltnb $ürft äBoldjonffp; iljnen, fomie bcin ®eneral=

felbjeugmcifler ©itlebois, „als einen befonberS biftinguirten unb

angefefjenen lanbömann", bat ber ßanbmarfchall bie ©efibirung ju

fcfjreiben, — ben erfteren ju ihrer neuen ©ürbe ju gratulircn

unb alle um ihre ©roteftion ju bitten. 2>iefe0 gefdjah auch

alsbalb.

9l(s 3>eputirte jur Krönung nad) ©losfau unb jur Betreibung

ber Konfirmation mürben bem ©aron Sdjoulh hinjugefellt ber fianb=

ratf) ©aron Jaube unb ber Sanbmarfdjatt Saran ©ubberg.

3m Dluguft 1762 übergaben bie 2>eputirten ihr ©efud) bem

Senat. 3ugleid) fehle ©aron Sdioulb ein ©iemoire für bie

Äaiferin auf unb bat ben Ocncral^elbjeugmcifter ©illeboi«, baffelbe

ju übermitteln, „©'ie gieflanber", — fo begann es, — „finb alle

urfprünglid) uon einer freuen nation, hoben biefe ihre freijheit mit

nach Sieftaub gebrad)t nnb nun me()ro fdjon gegen 700

fahre unoerleftt erhalten. Sieflatib mar ein oon heibnifdjen bauern

bemoljntes unfultioirte« taub, als bie teutfdjen orbens, nereinigt

mit benen bifd)öfen ben oorfafc fafjten, biefeS lanb ju offupiren

unb jur djrifttidjen retigion ju bringen. Sie braudjten bnju hülfe,

unb nin einige teutfdje familien ju Überreben, baff fie ihre alte

6tabliffementS neriaffen, fo mufften fie ihnen aud) rei&enbe

©ortheile jugeftehen. $iee mar alfo ber elfte grunb berer benen

(ieftänber ertheitten priuitegien, melche fie nad)her burch bie ihren

fouuerainfl gcleifteten treueifrigen bienften, uon jeit ju jeit

uermef)rt erhalten." „2>ie uerfaffung biefe« neuen ftaat« muffte

natiirlid)er roeife nad) bem genie unb nad) ben prinjipo berjenigen

nation, meldje ben ftaat formirte, eingerid)tet merben. J'iefeS ge-

fdiof) auch unb jmar mit genehmhaltung ber nation felbft, inbem

alle alten gefefje unb uerorbnungen auf allgemeinen lanbtagen

beliebet unb abgefafft finb." SBie uiele anbere Sauber, roie j. ©.

bie ©retagne, bie ©roucnce unb bie Cefterreid)ifd)en ©ieberlaube,

fo habe aud) Siotanb „bei) ber öfteren oeränberung ber herrfdjaft

feine alte oerfaffung bennod) fonferuiret." Offenbar fei

es burd) bie lange Erfahrung, baff biefe ©riuilegicn „nidjts bem

bominirenben floate nadjtheiliges enthalten." ©eter ber ©roffe
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habe fie auf bas ^etex-fidjftc fonfirmirt, cbenfo wie feine 9Jochfolgcr.

3ur 3«it ber legten ^Regierung aber feien 6 fDIonate nergangen,

ohne ba§ bic betreffenben „formulairö" burch ben Senat „jur

Merhöchften approbation unterleget" worben finb. Unter bcr

gegenwärtigen „gnäbigen, weifen unb gereiften regierung" fei

fiiolanb baoon überjeugt, „ihre glüeffeiigfeit bis jur f)öd)ften ftufe

ber ooüfommenheit gebracht ju haben", in weldjer Hoffnung bas

2anb beftärft worben fei buvcb bie gnäbige ©rflärung bem General-

Gouoernenr Söroroue gegenüber. J'aher nun fehe bie fHitterfchaft

ber flonfirmation ihrer prioilegien mit ber gröfeten 3ut>erfid)t cnt=

gegen jc. PidcboiS übernahm cö, biefeS 'Plemoire ju gelegener

3eit ber fiaiferin ju übergeben*).

2)ie erfte Schmierigfeit nun, bie fid) bem gortgang biefer

Stngctegenheit in ben 2Beg ftelltc, entftanb auö ber unerwarteten

gorberung bes Senats, baff bcnifclbcn bie Originale bcr ju be=

ftätigenben prioilegien „probujirt" unb bicfelbcn aufs Peue „refog=

nijirt" werben foliten. Oer refibirenbe Sanbratf) Paron Plengben

fchrieb hierüber bem Sanbratf) oon Pocf am 12. Pooeinbcr 1762,

es fei „ein Griff, worunter mehr als eine böfe Pbficht uerborgen

liegt. ®er §err äanbrath Paron Schoulg bürften biefer Umftänbe

wegen nndjftens nach PloSfau gehen, unb bas Slanb wirb nid)ts

unterlaßen, um feine foftbaren Vorrechte aus aller Gefahr ju

fegen."**)

51 ud) Paron Sdjoulg hielt biefe SBenbung bcr Sache für

fehr gefährlich unb wanbte fid) fofort mit einem Prioatbrief an

ben Generabgelbjeugmeiftcr non PiHeboiS. „(Snblid) will", — fo

fdjreibt er, — „bas fdjon längft unter ber afd)e geglommene feuer

in nollen flammen ausbrechen, um bie non unferen oätern mit

ihrem blutl)e erworbenen prioilegien, biefe unfdjulbigen gegenftänbe

bes baffes unb bes neibes bcr nation gang $u nerjehren. Oer

Senat uerlanget, baff wir bic originale uon unferen prioilegien

unb beren fonfirmationS begbringen follen. 3Bir fdjeueu geroifj

nicht bas lidjt unb haben aud) feine urfadje baju hier ift

aber weber ber fall, ber eine ioldjc unterfudjung erforberte, uod)

hat and) ber Senat bic fompetcnce, eine foldje unterfudjung anju=

*) fSrcfj. 9tr. 21. SRclatiou Sanbrntp Saron Scftoulg.

**) Stitt. «rd». 9!r. 82, ool. L.
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ftelleit. SBüren unfere prioilegien bei) jebestnaliger oeränberung

ber regierung en euspens, fo baß es bloß uon ber mitlfül)r beö

neuen fouoerains abßinge beren fernere giltigfeit entroeber ju fon--

firniiren ober aufjußeben, fo mürbe bie pretenbirte uuterfud)ung

noch einigen fdjein beö red)ts haben." 2)a bicfeö ober nicht ber

§aü fei unb ba 'Jkter ber (Sroße in feiner Konfirmation aus«

brücflidj auögefprod)en habe, baß biefelbe feine fHadjfoigcr auch

binbc, „fo ift offenbar, bafj bet) betten regierungöueränberungen

gebräuchliche fonfirtnationö bloß eine forinalite fitib , tuobet)

folglich uon ber autßenticite beter prioilegien, tueldje fchon längft

uorljer agnoöjirt geiuefen, gar nid)t meljr bie rebe fetjtt Faun" je.

£er Senat habe ferner baö gattjc corpus privilegiorum in uibi-

tnirten 2lbid)riftcn bei fid), eö haubete fid) alfo offenbar nur bar-

utn, „uttfcrer freijljeit ein enbe ju machen: fotuie man fich

hierüber öffentlid) bet) 1) ofc feßr bcutlid) auögclaffen hat".

3n biefer grofjen 'Jlotl) tuanbte er fich an einen „Patrioten,

helfen Ültifcljeit groß unb beffett eble DenfungSart itttö biefen 33ei=

ftattb nidjt uerfagen tuerbe" je. „£>arf id) aber fagen", — fo

enbete ber SBrief, — „tuaö an unferem bial)erigctt letjbcu fd)ulb

fei;?
sJlid)tS anberö, alö baß licflanb fein befonbereö bepartement

im Senat Ijat. So lange bicfeö nicht geänbert tuirb, fo tuerben

tuir alljeit allen d)ifanen untermorfen fetjn : beim matt fdjeert unö

immer übet
- einen fatttm."

2)er refibirettbc fianbratt) Üaron ülengben feßrieb auch uon

fich aus bcitt ©eneral Sillebois in berfelbcn 3ieranlaffung am

5. Dlouember 1702 unter Anbetern golgeubeS: „'Ulan forbert uon

uns Sachen, bie nicht nur in ber (Slorreid)en ÜHufftfcßen Jöe-

herrfdjuncjöjcit unerhört fitib, fonbern aud) miber alles 9lcd)t laufen.

Unfere prioilegien fitib fo uiele maßt uor ben Slugett ber

gattjen 28elt agnoöjirt toorben, unb ijt follett tuir fie neuer Unter«

fud)ung eines follegii untermerfen." 2)ie „folenne refognition

biefer prioilegien" fei burd) „FapitulationeS gefchehett, tucldje nach

aller IBölfcr 'Jiedjtcii einig ßdlig gehalten tuerben muffen, unb

tueldje hinlänglich mären, menn auch feine originalia in ber 2öelt

mehr eiiftirten. So ift bie licflättbifdjc Dtitterfchaft burd) bas

IfJofiulatuni bes Senats äußerft betrübet unb allarmiret morben.

Sie nimmt in biefetn Schrccfeii unb Kummer ißre 3u flucht ju

Euer ©rcellence" ic.
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Unterbellen öattc baa Dtemoire bes Baron Sdjoulfc feine

Sßirfung auf bie Aaifcrin nidjt uerfeljlt, fonbern „bcn beftcn ©r-

fotg" gehabt. Sie hatte fid) felbft in ben Senat begeben unb

Sluäfunft barüber begehrt, ma» bisher in ber ßonprmationS?Sache

gefdjetjen fei. 3116 ü)r barauf ba6 ©efud) ber 5Hitterfd)aft uub

bie oorläufige Stefolution be6 Senate megen ber ©inlieferung ber

Origina(?Dotumente ber s

4iriuitcgieii uorgetragen mürben, erflärte

bie flaiferin: „bajj bie jumutijung biefe originale einäuliefern, nur

eine djifane märe, unb baff bie Ijerrn Senateurö aud) nad)l)er aus

benen oorhanbenen fopien fid) bie oerfajfung uou ütieflanb befannt

madjen fönnten." Aufjerbem befahl fie bem ©eneral^lJrofureur

baa uon iljr 311 unter3eid)nenbe $ormulair fo einjuridjten, bag bie

Siolänber „bamit jufrieben mären."

So mar beim bie ©efafjr ber ßinforberung ber Originals

Dofumente gliidlid) befeitigt, — ben SJuftrag aber ber Äaiferin

führte ber ©eneral?Brofurcur nad) ber 3luffaffung bes Baron

Sdjoulg gäujlid) ungenügenb au6 . Die „ocrhajjte flauful" mar

3mar nidjt ausbrüdlid) htneingefefct; bafür aber enthielt bas tformu?

lair ben BaffuS: „baff alle unter bie ruffifdjc bothmägigfeit mit*

gebrachten '45riüilegien „„in ber inajjc" tonfinnirt mürben, mic fie

in ber afte oom 30. September 1710 fonfirmirt roaren (irb eiuy

toh nee)." biefer Raffung erblidte ber Baron Schoiilg bie

©efat)r, bafj burch fie bie oon ben fpäteren ruffifdjen 'Monardjen

bein üanbe cingeräuinten 'Jledjte oon ber Betätigung auSgefchloffen

feien. Um nun aud) biefe neuerftanbene Sdjmicrigfeit momöglid)

311 befeitigen, l)atten bie Deputaten eine Unterrebung mit bem

©enerül^rofureur, bei melcher berfelbe bcn Herren oerfprad),

einen neuen ©ntmurf aniufertigen, ben er ihnen uorljer 3eigcu roerbe;

er roieberholte hierbei, bag bie Äaiieriu befohlen habe, bie Depu*

tirten 3U befriebigen. Be3ug auf bie eoentueüe 3lufnal)me ber

Rlaufeln Beters beä ©rogen faglc er, baff, roenn bie Ifirioilegien

nur generaliter fonfirmirt merben follten, biefelben fortfallen fönnten,

bei Aufführung ber einzelnen Bedjte unb Dofumente aber nidjt.

Da aud) anbere Senateure, mie 3 . B. ber ©raf SBoroi^oro, für

Beibehaltung ber JUaufeln maren: „in fofern felbige auf gegen?

märtige fetten u«b ©errfchaften applifable" jtnb, — fo hatte

Baron Sdjoulg in biefen Dingen nun oielfadjc Berhanblungen, unb

reichte bem ©rafen ein bie 'Bothroenbigfeit biefer ßlaufel befreiten*
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beS Biemoire ein. ©r führte aus, roie bie Beftimmungen ber

Kapitulation uon 1710 im fJhjftäbtcr 'Jricben oljne jebe Klaufel

ratiljabirt morben feien, roie Steter II unb Dlntta bie Konfirmation

oljne eine foldje ertljeilt haben, „oljne bah biefes in ben rechten ber

frofjne ober ber ritterfdjaft ben geringften unterfdjieb gemacht

hätte", roic enblidj bie ©rfafjrung lehre, bah bie qu. s
4iiit>ilcflien

[ich feinesroegä fo rafdj abnugen unb jur 3 eü naef) ca. 60 fahren

ruffijdjer fterrfefjaft nodj „gar rooljl applifable" feien. Ber ®raf

2ßoronjoro gab fdjliehlidj ju, baff bie Klaufel eine einfdjränfenbe

Kraft nidjt haben fönne.

Blittlerroeile ging ben Beputirten nun audj ber neue ©nt»

rourf bcö ©eneral-'Brofureurs 511. Berfelbe befriebigte fie aber

auch nidjt, unb jroar aus formalen unb realen ©riinben. 2BaS

bie elfteren unlangte, fo fiel es ben Herren auf, bah bei ©r=

roäfjnung ber IMulänbifdjen 9iittcr- unb Sanbfdjaft bas üblidje

Bräbifat: „2ßofjlgeboren" fehlte, ebenfo roie bie Beflaratiou be=

fonberer ©nabe ber Kaiferin, unb enblidj, bafj audj ber Befehl an

alle Befehlshaber, bie Bedjte üiolanbs 511 fdjügen, nicht aufge»

nommen roar. „Bieje Sormatien", — fo fdjrieb Baron Sdjoulg,

— „roiirbe man gar rooljl entbehren', roenn fie nidjt in allen uorigen

Konfirmationen fdjon flänben". 2ln bem „realen" 2>nljalt beS v}ko=

jefts fegten bie Herren namentlich aus, bah bie ju ruffifchen 3c ‘ten

erhaltenen Brinilegien nicht ermähnt roaren. Baron Sdjoulg nahm

roiebeiuni feine 3 l*flucb t jum ©enerabjelbjeugmeifter Billebois,

ber audj roieberum fidj an bie Kaiferin roanbte. Bicfe aber fdjicu

ber qu. Bcrhanblungen mübe ju fein unb hatte Billebois gefügt,

bafj bie SiuKinber „auf feine Üßcife" ju befriebigen mären, unb ob

er bie ©arantie bafiir übernehme, bafj fie bann jufrieben fein

mürben, roenn man bie Konfirmation nadj berjenigen Bc l*rs I.

cinridjteteV 2lls BiHebois erflärtc, biefe ©arantic übernehmen ju

fönnen, fchrieb bie Kaiferin eigenljänbig bem ©eneral Biofureur

„ba§ bie Konfirmations 2lfte uon I. uon üßort ju 2ßort ab»

gefchrieben roerben folltc." Somit roar nun auch ber jroeite ©nt»

rourf beS ©eneral=BrofureurS gefallen unb Baron Sdjoulg glaubte

nun über alle Sdjroierigfeiten hinweg 51t fein. Bas aber roar

noch feinesroegs ber gall. Ber Befefjl ber Kaiferin rourbe im

Senat nicht fo „enrigiftriret"; eS entftanben bafelbft aufs neue

heftige Behalten unb bie ganje Angelegenheit blieb auf Blonate
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fjinburcf) roieber unentfdfieben. Hergebtid) bemühten fid) ben ganjcn

Sinter non 1762 ju 1763 Ijinburd) bie Selegirtcn, bie Konfir*

mation8=2lfte in ©emäffbcit bes SöefefjlS ber Kaifcrin abänbcrn ju

laffen. 3m gebruar 1763 mürbe im Senat ber Antrag gcmadjt,

ben früheren, cerroorfenen ©ntmurf, burd) £>injufftgung bes 'fkäbi*

fats : „Soblgeboren" }u oerbeffern. $ie Senateure lehnten biefen

Slntrag ab, im fDJärj aber befahl bie Kaifcrin fpejicll bie 2ln=

roenbung biefer 2lnrebe. gm llcbrigcit fegte ber Senat bem 33efel)l

ber Kaiferin einen paffiucit Siberftanb entgegen. I'aS non ibr

befohlene gormulair fatn mid)t jur ‘fkrjeption. ©iues Jages batte

fie an ber Jafel gefügt: „gegt ift no<b eine fadje übrig, bie fonfir*

mation bcrer priuilegien; eö bat gemiff nid)t an mir gelegen, baff

ea fo lange gebauert, man bat mir jroet) formulaira prcfentiret,

bie mir alle bepbe nidit gefallen, id) roerbe aber ein britteö felbft

machen, unb bamit merbeu fie gemiff jufrieben fepn." J'arauf

entmarf ber Staatsratf) s
^5eploff ein neues gormulair, melcbcs bem

Senat mit bem Süefebl jugefdiicft mürbe, es ins Steine fdirciben

3u taffen. gu biefem 3mecf mürbe 23aron Scboulg aufgeforbert,

bas crforberlicbc Pergament herbeijufdjaffen. tiefer neue ©ntmurf

nun mar bem uermorfeneu gormulair bes ©enerab'jkofureurs

fcbr ähnlich. gn bemfelben fam miebcrum ber ijtaifus oor: „mir

fonfirmiren bie unter ruffifdjc botbmäffigfeit mitgebrad)ten priui»

legien, fo mie felbige in ber fonfirmationöafte uont 30. Sept. 1710

fonfirmiret finb unb raafl llnfere Sforfabren nachher in

Kraft berfelben afte fonfirmiret haben." ©S maren mithin bie*

felben Sorte, meltbe ber Üanbratl) Sd)oulg bereits im früheren

©ntmurf als eine ©cfaljr aufgefafft batte bafiir, baff burd) fie bie

3u ruffifdjen 3citen ertbeilten llortbeile uon ber Konfirmation aus*

gefd)(offen maren. £06 'iffriuitcgium Sigisniunbi Slugufti mar

aud) nid)t ausbrücflid) genannt, mie es in früheren Konfirmationen

ge)d)el)en mar; hierin aber fab 2faron Sd)oulg feine befonbere

Scbroierigfeit, beun „ba man (Id) fd)lcd)terbings auf bie Konfir*

mationS=2lfte uon 9lo. 1710 bejogen batte, fo muffte aud) biefeS

'ffrioilegium als nabmentlid) fpejifijirt, uerftanben roerben." So
mar biefes ^rioilegium auch nidjt in bem befinitioen Ufas ent-

halten. $ie Klaufeln fehlten gänjlid).

Um nun jenen einjigcit effentiellen gebier beS ©ntrourfs ju

eliminiren, fam es bem tfanbratl), feiner Sluffaffung nach, nur
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barauf au, ba& bie SBorte geftrid)en mürben: „bt» cany toh me“,

b. I)- „in Straft berfelben", benn wenn biefe Störte fehlten, fo

roüvben bie fpätcr erroovbenen 9ied)tc ohne roeitere Ginfchränfung

neu beftätigt. 3n feiner 9lotl) roanbte er fid) roieberum mit einer

Pole an ben ©eneral uon Pillebois. „SBenn jene ÜBorte fort ;

bleiben", — fo fchrieb er, — „fo roüvben roir and) mit bem julegt

angefertigten fonnulair jufricbcn fein fönnen", — fonft aber nicht,

benn feine einjige ber fpäteren ©nabenbejeigungen fei „in Straft

ber fonfirniationsafte oon 1710 gegeben, fonbern e3 haben bie

ruffifdjen 'Dionarchen barin nad) ber einem jeben Souoerain eigenen

mad)t gehanbelt — 3. Dlajeftat eigene

Grflärung, baß uns nid)ts genommen werben foü, forbert uns auf,

biefe Porfteüung ju unterlegen." 2)er ©eneral=

^elbjeugmeifter uerfprad) bem $*anbratf), eine günftige ©clegcnheit

ju benußen, um mit ber flaiferin hierüber ju fprcdjen. S'iefe bot

fid) aber nid)t fo balb bar, unb unterbeffen fud)te Paron Sdjoulß

bie Ausfertigung ber Afte baburdj ju trainiren, bajj er unter uer-

idjiebenen Porroänben oas Pergament im Senat nidjt einreidjte.

Gfnblid) fanb ber ©eneral oon Sillebois bie ©elcgenljcit, mit ber

Jtuiferin 5Hücffprad)e ju nehmen, bie fid) „auf bas ©näbigfte er*

Härte unb jugleid) fügte, „„fie hätte bie uns anftößig

fcheinenbeit SBorte in ber beften intention felbft jugefeßt gehabt

;

fie roollte aber"" mit jroei Senateuren „bariiber fpredjen, ba&

biefe SBorte roeggeftridjen werben füllten."" £roßbcm rücfte bie

Angelegenheit nicht oorroärtS; bis 311m 3uni 1703 gefdjal) nidjts

SBefentlidjes in bcrfelben, benn ber Senat war aud) berartig mit

anberen Arbeiten überhäuft, bafj biefe Sadje faft in Pergeffenheit

geriet!)- Paron Sd)oulß blieb nur in 'DioSfau, um euentuelle

©efal)ren 311 befeitigen unb im Allgemeinen 3U oigiliren.

Am 14. 3uni reifte ber £">of nach St. Petersburg ab, unb

am 17. 3uni folgte ihm bortl)in ber Sanbratt) Sd)oulß.

3Der Sommer oerging ohne roeitere 3lu'fd)enfäUe. Paron

Schoulß reichte immer nod) nicht fein Pergament ein, in ber Hoff-

nung ber Anfunft bes ©eneraU©ouuerneurs Prorone, oon bem

er firf) gute Unterftüßung oerfprach. Sicfcr jebod) war im Urlaub

auf feinen ©ütern, bagegen aber oerließ auch ©eneral Pillebois

Petersburg, um nach SJiulanb 311 reifen. So rücfte ber Auguft

1763 heran. Staum hatte ber ©eneraUprofureur oon ber Abreife

Digitized by Google



3ur (Üefdjidjte bet [tolänbiftfiett ^rioilegien. 29

SMebois gehört, fo regte er bie <TonfirmationS=Snd)e im (Senat

neu an. Gr fragte roieberum nad) bem Pergament, unb als inan

ihm fagte, baß es nod) immer nirf)t cingeliefert fei, naljm er ein

gerabe auf bem Difdje liegenbcs frctnbcS Pergament, meldjeS einer

SBtjborgfdjcn Deputation gehörte, unb befahl, bie 5tonfirmation3=

Ülftc in aller Gilc auf biefes auftragen }u (affen unb ber Saiferin

jur Untcrfdjrift oorjulegcn.

3n biefcr fcbmierigcn Sage ocrfud)tc es 23aron Sdjoulß, neue

SunbeSgenoffen ju finbcn. Gr manbte fid) an bcn mädjtigcn

Oünftling ber Jlaiferin, bcn (Grafen Giregoire Drloff, unb mürbe

non ihm freunblidj empfangen. Gr rictf) bem Sanbratf), eine ©up=

ptiqne an bie Äaiferin aufjufe&en, oerfprad) fcinerfeits ju inter=

ucniren unb am näcbftfolgenben Dagc näheren £tefdjcib ju geben.

SeßtereS gcfdjnlj aber nicht, unb mitttermeite Unterzeichnete

Katharina II. am 27. Üluguft ]7ß3 bie .Ronfirmations^lfte, aus

meldjcr ber betreffenbe Jaffas nid)t entfernt roorbcn mar. öaron

Sdjoulß fdjrieb über bicfeö Ültifigcfdjicf in feiner „Relation":

„llnferc geinbe, bie glaubten aus biefer ßonfirmationS=2lftc mehr

roiber uns folgern ju fönnen, als bod) in ber tljat ju folgern mar,

frohlocften öffentlich über bie linterfchrift ber inonarchin. Ginige

hatten gar gejagt: roas finb benn bie lieflänber beffer mic mir?"

Droßbem aber gab ber Sanbratl) feine 3lftiou nidjt auf. Gr oer=

hanbelte nod) mctjrfadj mit bem (Grafen Drloff unb erhielt fdjliefj-

lich non ihm burdj SÜermittelung eines greunbeS beit Sefdjeib,

„ba& bie bereits unterfdjriebene 2lCte jmar nicht mefjr geänbert

roerben fönntc; baff aber moljl, menn" man „barunt fiipplijirte,

eine beflaration ju ermarten ftünbe. bie uns gmtj jufricben ftellcn

mürbe." Diele Suppligue mürbe non SLtaron Sdjoulß foglcidj

angefertigt, oont Gftlänbifdjen fKitterfdjaftshauptiiiann non lllridj

mit unteridjriebcn, unb enthielt als ißctituin folgcnben Sdjlufjfaö:

„2Sir bitten bemnadj baß Gm. ftaif. Dlajeftät geruljen

mögen, uermittclft einer allcrgnäbigften beflaration ju erfenuen ju

geben, baß bie ftilljdjmeigenbe Übergehung beter jur ruffifdjen

beherrfchungsjeit uns ertheilten gnaben refolutionS roeber gegen*

märtig noch jufünftig uns im gcringften jum nadjtljeil gereichen

foüen, fonbern baß gebuchte gnaben refolutionS, ohne fotifirmation

fo nach roie oor in ihrer untroanbelbaten fraft unb roirfuug bleiben" :c.

(Sraf Drloff mar mit biefer gaffung einoerftanben, unb 23aron
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©choulg gab bie ©upplique auf oerfcf)iebenc8 91nratben einem

©taatSratl) 3elagin Jur llcbermittclung an bie Äaiferin ab. Tiefer

aber gab ftc junäd)ft nicht rociter, bis cnblid) im September 1763

ber ©encraf®ouüerneur Prorone in Petersburg eintraf. Tiefer

natjm ftcft ber Sache gleich fcfjr an; bie flaiferin fprad) [ich ib>n

gegenüber fehr gnäbig aus unb fagte ihm, fie märte nur barauf,

baß bie ©upplique ihr oorgetragen mürbe, um eine cntiprechenbe

fHefolution ju treffen. 2llS aud) nach einigen Tagen ber ©taats=

rntt) 3elagiit nicht crfdjicncn mar, um ben betreffenben Portrag

ju halten, befahl bie ftaiferiu bcin ©cbeimratb Clfufief, bemfelben

bie ©upplique abjuforbern. Dlbcr aud) biefem gelang es nicht,

biefelbc ju erlangen, roorauf bie Staiferin bem Paron ©djouljs ben

Pcfcljl jugehen ließ, bem ©eljeimrath Clfufief eine flopie feiner

©upplique ju übcrreid)cn. Tiefes gcfdjal) fofort, unb nad) ftatt»

gehabtem Portrag febrieb Katharina II mit eigener $>anb auf bie

©upplique: „Tiefe ©upplique fenbe id) nad) bem Senat, bamit

bemfelben befannt feqn möge, bah id) oon alle bem, mas bie

lief(änbifd)e 9iitter= unb 2aubfd)aft uou unferen Porfaljrcn erhalten

hat, nicht bas gcringftc ju nehmen millenS bin." Clfufief brachte

biefe fHefolution felbft in ben Senat mit bem münblidjen 2luftragc

ber Äaiferin, bah ben Tcputirtcn uibimirte Jtopieu non berfetben

ausjufertigen feien. 3cbod) and) jeßt oerblieb ber ©enat bei

feinem 58ibcrftanb. Terfetbc befchlof) förntlid). ben Tepntirten bie

Slefolution moljl oorjulefen, ihnen aber fcinenfalls bie geroünfehten

Äopicn ju übergeben. Tennod) aber gelang es bem Sanbratf)

Sd)oulh cnblid) am 25. ©eptember 1763, nad) micbcrl)olten ener»

gifdjen fHcflamationen im Senat, bic begehrten 9lbfd)riftcn ,\u

erhalten. 91 nt ©djluh feiner „fHclation" über biefen ©egenftanb

fdjrieb ber Paron ©djoulh: „llnb fo ettbigte fiel) beim baS fonfir*

matioits gefuch ju unfercr nollfommenen befriebigung, nachbem es

unter ber ißigen rcgicruug allein ein ganjes 3al)r burd), mit fehr

mcchfctnbem gliicfc geführet unb öfters in ben allcrfürchtcriicbften

ftelluug gemefen mar "*)

So mar benu mieberuin bie liolanbifdjc Sanbe&ocrfaffung in

ihrem noüen Umfange oon ber höchften ©taatsgematt anerfannt

unb fd)ien gefiebert fernerer ^ufunft entgeniugehen. 6s ift befannt,

mie balb aber bie ernfteften ©cfahren an fie herantraten.

(Sd)lufc folgt ).

*) Still. ?lrd). 5tr. 21. Stclation Saron SdjouH).
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©in sBricf oon Sd)liiter, ber roieber fortgefnfjien mar, ent*

l)ie(t bic 3u f^ ct)ciun3 einer 9iotariat«ftelIe in ffi?oltnar nnb melbete

bie 5öcrf)etratl)uncj mit 3iic|5euS ©djmefter.

2>lit bem Jriumpb eines öffcntlidjen Beamten, ber bei fel)r

geringer l$age bic reidje ©portclernte fd)on in ber £afd)e }u haben

glaubt, mit ber 'greubc unb bem ©tolje, eine licbenbe Seele an

fein $erj briiefen unb an [einen £>erb führen ju fönnen, uerfünbigte

erö nad) feiner fHücffefjr in einer 'tfrühftücfsftunbe bem '-öaron,

banfte für bas bisher bciuicfene Vertrauen unb bat um ©quipage

für fid) unb feine Sachen jur ’^aljrt nad) tlifolmar etliche Jage

oor 2Beif)nad)ten. sJlun, roennS fein muff, ermiberte ber Söaron

mit feudjten 9lugcn, fo fann id)S nid)t anbern: üJJatfdjfa, id) unb

bie ßiuber hätten mol)l geioünfd)t, mein .fjerr 'Jtotar, baff mir noch

lange beifammen geblieben; id) gratulire uon .fjerjen! ®abei um*

armte er Schlüter treuljerjig. Ü)latfcf)fa meinte unb s}Jcterd)en

überreichte ihm eine fchiine Uhr mit einem (Semälbe. ©ine Sßeile

nachher erfd)ieuen bie beiben Jödjter, bic flammeriungfer üena an

ber ©chürje führeub, bic einen grojjcn fallen Seinmanb brad)te

unb fie bem tperm 3iotar überreichte; 511 flüd)cnfd)ürjen, meinte

üllatfdjfa, in ber iljnl einmal rcdjt licbcnsmürbig. Gtlidje £age

ging bas fo hin, man freute fid) über bei Ülotarö Oiliicf; unter*

befjen bcmerflc id) mol)l, man erroaite in 9tücf|id)t ber Slinber

etmaS uon mir; bic Sonne ber #reunblid)feit jd)icn allju mann.

Unb in ber £hnt gcfdjal) ber Eintrag 00m 33aron: 200 fHbl. Silber

unb 3lllea, fomie es @ott befd)eere, baju bas iierfprcd)en, nach

iDlöglichfeit alle meine üßünfche ju befriebigen, auch fonft fid) er*

*) SJflt. Sani) 50 biefer gtitjdprift ©. 249 ff. unb 345 ff.
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fcnntficft beroeifen. Jer Eintrag überrafcßte mid); aufrichtig

gcftanb ich ihnen meine Abneigung gegen bas regelmäßig fort;

geßenbe Unterrichten, bas Sütfenßafte meiner Stenntniffe, meine

aflju (eichte (Rei^barfeit unb meine anbermeitigen Slbfidjien auf

SlnfteUung im SDlilitär. Gnblicf), als man erfterc Ginroenbungen

roibertegt, (entere immer nod) als ausführbar mit beliebiger 9(uf=

fagung, mie man fic jeßt bei bent Slotar äugegeben, hingcftellt

hatte, fud)te ich bie Sßolbmann gegebene 3ufage als Schuhbrett

oorjufd)icbcn. 9lun, baö ift etmaS Stnberefl, fagte ber 33aron ju

3J!atfd)fa, man muß feines SUcnfchen 2ßcg befeßranfen. Sinn benn,

fiel fic gerührt ein, bod) wenigftenS fo lange nehmen Sie fieß ber

Slinber an, bis bcftiinmte Stad)rid)t non 2ßa(bmann Fotnmt. 3"
ber Ucberroallung beS ©cfüßls bei ber angelegentlichen 33ittc einer

HJutter, bei bem ftillen Grnftc eines 3?atcrS fagte ich unter biefer

23ebingung ju. Gin guter (Steift ging bureßs ganje £>aus; fclbft

bie Jeute, bie mir begegneten, banften mir auf ihre Slrt. ©old)’

eine reine, burcßauS crmnrmenbe Ülufnaßme, ba man als SBoßltbat

anfah, ino ich bocß im iUcrbältniß ber Verpflichtung jur Janfbar-

feit mich befanb, erlebte id) nie roieber.

Gine 28od)e lang halle id) mein altes Sßcfen mit ben Slin=

bern micbcr in (Slang ju bringen gefudjt, als id) ein Viflct non

Sßaftor OTetjer erhielt, worin er bat, bie angefangene ScFanntfcßaft

forljufeßen unb eine neue mit bem eben angefommenen Seßrer in

Slbfcl, .§errn Triebe, einem Jbüringcr, anjufnüpfen. 2JJein SBunfcf)

mürbe fogleid) erfüllt. Gin offener IfSelsfcblitten für mich nnb

Vetercßen, mit ,voci ^ferben befpannt, ein Vor* unb ein Siachfaßrer

in Sonntagsliorec unb ein befonberer Stutfdjcr in ruffifdjer Jracßt

erfd)icncu eine Stunbe nad)ßcr. 3d) oerbat mir bie oielen 33e*

glcitcr. 2ßas? hieß cs, ber $reunb bcs Söarons 2). follte mit

beffen Soßnc mie ein tSjanbroerfer auftreten? Slicinals! 2ßic auf

Slblcrs'tfittigen flogen mir batjin; ein in ber Jßat entjücfenbeS

Vergnügen, mcldjcS id) fo nod) nicht fanntc. Jer 'Jkftor empfing

mid) über Grmartung frcunblicl); feine cfjrlicbc ÜRicne übermanb

bie Siegel ber Klugheit feßr halb unb eine innere Stimme oer^

bürgte mir bie 2ßnl)rl)cit in SJiiene, SBort unb Jon. Von i'uttcrs;

liof aus mar bem s

l>aftor bie Stunbe oon bem munbcrlidjen, fd)euen

gremblingc auf Steußof gefommen; erbegreife mol)l, fügte er ßinju,

mie einem Sluslänber hier Su SJlutße fein müffe, ber oielleid)t

Digilized by Google



©Uber auS Hltliolanb. 33

Seiben mancher 9lrt im ftiDcn Herjcn trage, ber nicht oerftanben,

oieQeidjt and} oerfannt, nun gern allein fei. gd> lebte f)ier neu

auf, SBohnung unb HauSgcräthe ftiminten mit allem Uebrigen

überein. Sßir famen balb auf bie 'päbagogif, bas mar bes Ijkftors

Stecfenpferb unb fRouffenus Emil feine Sibcl. gef) erjählte ihm

meine erften unb meine gegenronrtigen 93erfudje im Unterrichten

unb rounberte mich nicht roenig, bic geringen Erfolge über bie

Oebüfjr, bie Schmierigfeiten als beinahe unglaublich angegeben ju

hören. gd> bemerfte biefes bem Herrn ißaftor, ber es nicht be=

greifen fonnte, roie man ftiDe, feft, nachgebenb fein fönne, roo 2WeS

entgegenroirfe. 2lucf) fagte ich, ba§ ich bas Unterrichten nur auf

furje 3 c*t übernommen habe, bis mein fReiiegefährte mich abholen

mürbe. 2Bie ift es benn, Sieber, fagte ber ^aftor beforgt, haben

Sie fein fefteS Engagement? Sachte icfjs boch, es foK mir hier

feine greube aufblühen! gef) fegte ihm nun 9lfleä auseinanber,

meine Stbfichtcn unb meine Hoffnungen. Oho, greunb, rief ber

’paftor, ba bleiben Sie nur hier, mit bem Solbatroerben h°t cs

feine 9totf). Semen Sie bas ÜBefen hier fennen, fo roirb ber

legte gunfe ber Suft baju bei ghnen erlöfchen. Solbat merben!

2Bie fommen Sie baju? Sehrcr fein, einige galjrc lang, bie

SanbeSfprache lernen, fleifjig prebigen unb eine Pfarre, (Sott gebe

eine belfere als bic meinige, fann gtjnen nicht fefjlfchtagen.

Rommen Sie, greunb, ich habe nicht uiel, aber braunen Sie 2ltteS,

roas unb roie Sic es wollen. Sabei führte er mich in feine

Sücherfamnter. geht im SBertrauen, mie finben Sie bas Haus beS

Barons? ÜRir roärs unmöglich, eine SBoche ba ausjuhalten. Sie

Rinbcr oerbienten roohl einen treuen greunb unb ba Sie fid) fo

gut ju ftellcn roiffen, fo bleiben fie es benfelben, eine 3eit lang

menigftenS, um fo mehr, ba ber 23aron bod) generös fich jeigt unb

Sie banfbar fein roollcn, aud) cs ghnen einerlei ift, roo Sie eine

günftigere SBenbung abroarten. geh entfehieb nichts unb blieb

babei, SBalbmnnn abroarten ju müffen
;

ein unerflärlicheS EtroaS

liefe mich SBiberroiHen gegen eine fefte Sehrerftelle empfinben.

SaS SRittageffen entfprach ber grofeen Einfachheit bes liebenS=

roürbigen SRannes. 2Ran fcfjrtc balb genug an ben 93ücherfchranf

jurücf unb bas Stecfcnfcrb ber 'Jfäbagogif tummelte fich balb

roieber luftig. Stuf einmal hieß es: Sic Slbfelfcfeen fommen! Ein

langer, hagerer 9Rann mit einer römifchen fRafe, ein ftämmiger,
3
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etroaS (feinerer fDtann breiten ©eficfjts, mit fteinen 2tugen, aber

fc^öu geformter 9tafe, unb jmei fcblanfe junge Herren oon 14 bis

16 gahren traten ein. Der fßaftor mar etmas uerlegen. Der

lange 3Jlann grabe, jutraulid), beinahe taub, oon fdjroachem Jone,

aber ftarfem Sachen, im bunfeln ©efühle eines grofjcn ©elbfacfeS

fidj geljen laffenb, mar ber 2lbfelfc&e ßrbljerr u. 9iautenfclb. Der

Fürjere 3)tann, etmas lauernb, bodj gutmütf)ig, mar §err Triebe*),

Schier ber beiben jungen Herren u. 9t. Der §err u. 9t. fuhr

balb mieber fort ju feinem 9iad)bar ScotuS, ber £>err griebc blieb

Falt unb beobachtenb, ich war eben nicht juoorFommenb, boch ge=

fprädjig. üJtan prunfte mit Sücherfunbc, jeber in feinem gadje,

alfo gricbe mit ©efdjidjtsqucllen unb Did)tern, 2Bielanb mar fein

.fjelb; er rühmte SDJeincrs, geber, 9Jtid)aelis, Spittler**). Sein

^atronuS Fam 9lbcnbS jurücf unb holte iljn ab; man oerfprach,

fiel; ju befudjeu. Des Sarons ©quipage mar ebenfalls oorgefahten

;

ber Saftor fdjieb faft bemegt. 9tad) ber 9iücFfehr berounberte

Dr. .Raumann bes Sarons ©efälligfeit, mich fogleid) junt '.ßaftor

fahren ju laffen, bejfeu Umgang er nicht gern fälje. Sei biefer

©elegenfjeit erfuhr idj, 9)tatjd)Ea fei mit bem Sarone nicht getraut.

Der ijkiftor bringe auf bie Drauung, ber Saron uerfpreche fie ooit

3eit ju 3eit, beförbere aber bic Drennung oon ihrem 9Jlanne,

ber nod) lebe, nicht. Raumann erjäljltc nod) oielcs Slnbere uon

ben cigenthümlichen Serhöltniffen ber Familie bes Sarons.

9tach etlidjcn Dagen Fam gricbe uon 2lbfcl mit feinen jungen

Herren jum Scfud). Der Saron mar äufjerft charmirt, ich fcljr

frol), gricbe Fam nid)t aus feiner gälte. 'Dian nahm bic jungen

Slbfelfdjeu faft mic Rammerherren auf. Die Rnabcn befaljcn fid)

Sferbe, Sären, Gquipagen; bic Herren Sitteraten aber mufften

oben bleiben, bis bie Siefta bes .fjerrn Sarons fie erlöfte. Raum
eine halbe Stuubc blieb ihnen übrig, fich unten in ber einfamen

*) SB. Cbr. gricbe fam 1784 als frofmeifter nach Siolanb, blieb in biefer

Stellung 17 gal)re, mürbe 1801 Scfrctär ber lioläubifcfjcn öfonomi(cben Sojictät,

1804 Sdjulinfpeftor bes .'Higafdjcn HrcijcS, ftavb 1811. Crr l)at ficb als ®cfd)id)tS»

forjeber unb Wcidiidjtsidjrcibcr oerbient gcmad)t, bcionberS burd) (ein fcanbbuef)

ber öcftfjidjtc Sief», Gl)|’t> unb HurlanbS jum ©ebrand) für gebermann. ö töänb»

djen 1792—1794. Sud) um bic liolänbifdjc £anbmirtl)fd)aft I;at er fid) burd)

oielc Sdjriftcn große Skrbicnftc ermorben.

**) ®ie oben ©enannten toaren alle profefforen in ööttingen unb

Scl)ccr Jricbcö.
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Stube ju fpredjen. 25ie alten Jröfter DleariuS, fRujjoro, Geumern

erweiterten Triebe; id) tonnte ihm einen bcrfelben nidjt abjdjlaflcn.

Gr mufete fort, cs bämmcrtc fdjon ftarf. £er ©aron liefe mit

jpäter nat oben einlabcn. Gr roie 'JRatfcfefa roaren über ben

©efut alö 2lnfang eineö neuen Sehens fefer oergnügt. 2ld), jagte

ber ©aron mit glänjenben 2Iugcn: SBenn meine ©rüber, wenn bie

'Jiacfebarn es ber ©li'tbc roertfe hielten, mit reefet tennen ju lernen,

fie mürben niefet jo fein, mie fie jefet finb, aut mir mürben anbcrS

jein. ©ber jo — nein! 2)er ©aron p. 3) . . .
. g oerträgt feinen

©faffenübermutf), feinen ^oljrourm unb feinen ©fiffenpraftifuS

|2lboofatcn), er fann 2llles entbehren, jo lange er Gut feat. Unb

bamit umarmte er bie Dlatfcfefa unb bie ftinber unb reichte mir

treuherzig bie &anb. 25er ©tlüjjel ju jo oielein IRatfefelljaften

jeigte mir bieje oerftriene gainilic in einem milberen Sidjte. ©ei

©Hern, roas bie 2Selt unb bie Umftänbe für unb miber fie getan

hatten, lagen bot treffliche ©trlagen in beiben ju (Srunbe unb iefe

begriff es, bafe üRangel unb Sücfen in ber ©usbilbung cbenjo

ftäblkfe roie ©erbilbung unb Ucberfcinerung mären. 3d) neigte

miefe oon nun an merflicfe auf bie Seite ber unjcfeulbigcn Slinber

unb auf bie ©eite ber tjalbfcfeulbigen ©lütter, roelcfee liebenb bei

einem gutmütigen, aber uncntfdjlofjenen ©tarnte in eine ber un=

angenefemften Sagen bes 2BeibcS geraten mar. Gs lag am £age:

ber ©aron liebte fie innig, allein natürliche ©efdjränftheit, Unfunbe,

jur gertigfeit gemorbene Trägheit, baraus folgenbe Süfternljeit,

bei jo oielen ©litteln fie ju befriebigen, liefeen ifjn nicht ju ber

gertigfeit fommen, ben ©ntrieben feiner bcjjeren 9latur ju folgen.

2>ie gurtt oor feinen ©rübern, oom fqfophantiften Gigcnnujje

©nberer unterhalten, iiberroog jene Triebe unb erjeugte alle Un=

ruhen unb ftmanfenben Unternehmungen, bie jein Seben abgeftinacft

unb qualooß matten.

Gin Stäben oon griebc, roelteS etliche 2:age nadjher mit

mantetlei neuen Sejereien eintraf, trug ebenfalls baju bei, mein

ernftlitcs ©Jollen für bie Jtinbcr als ©eitrog jum allgemeinen

grieben unb freunblidjerer ©nnäljerung an bie ©adjbarn anjufeljen.

©om ©aftor, oielleitt ocrfdjönernb unterrittet, oerfprat er fit

oon unjerem 3ujammenroirfen einen milbernben Ginflufe auf alle

SirtfpiclSoerroanbtcn unb fah insbefonbere bas ©aftorat als fünf*

tigen ©littelpunft beö litterärifteu unb ^erjüc^ert ©erfefjrS an.
ä*
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3m fünftigen >$rüblinge merbc fein Patron nad) 9fbfel fommen,

um bort für immer ju fjaufcn. ©in fd)önes 23anb, Schloff er,

moHen mir bann in ben uns umgebenben Sreis fted>ten, ber bes

©uten oiel enthält, oereinjelt aber Seinen erfreut.

9ln einem ber unfreunblichften Oejemberabenbc erfdjien 2Balb=

mann, ganj befdjneit unb beeift. ©ngelsfreunbdjeti! rief er, nun

bin icfj '’ßaftor, pacfen Sie ein, je&t bringe ich mir ben ^reunb

mit, im 'grüblinge hole id) mir mein Schnabeldjen, bann rootlen

mir bauen, fäen, pflanjen, lieben, bulben, bas ©ott unb feine

^eiligen ihre $reube hoben Sollen. Unb roirflicf) loberte bie ^reube

ijetl unb ermärmenb in mir auf. 3>eö Fragens mar fein ©nbe,

man enbigte feine ülntroort; bie geistliche ffieilje fdjien einen neuen

üJienfdjen aus ihm gemadjt ju hoben. Unermartet erfthicn auch

ifieterchen. 9)Jein ©ott! fuhr ©atbmann plöjjlich auf, roic roohnen

Sie hier Schlecht! roie falt unb jugigt ift es hier» eine mähre

©olfsgrube! Oer ehrliche Simon, eftnifcf) ihn an 5Higa erinnernb,

lenfte feine ©rflamationen ab baburd), baff jener ben Schöneren

iJtcoalfchen Oialeft fo rein Spräche. SDJit Vergnügen bemerfte ich,

ba& ’ißetercbcn bes Wieners $rcubc achtete, obgfeid) es bem räter*

liehen ©ebot: ben Leuten feine Freiheit in feiner ©egenroart ju

geftatten, juroiberlief. Simon nergafc fich nicht, batb genug richtete

er bie ©inlabung aus : Oben eine Oaffe Of)ef fi<h gefallen ju laffen.

Oer iüaron empfing SBalbmann mic ben Sammerherm, man
lebte flott. Salb genug lenfte fid) bas ©efpräd) oom 3roctfe ber

Steife unb ben nun beoorftebenben ©inrichtungen auch auf bie

llrfadje bes ©rfchcinens bei bem fchlimmen SBetter. 9tun gab es

einen Sluftritt, ber mir fchmerjlich mar. 3d) Sollte entfeheiben,

mic fonnte ich bas! £ier ftanb s
l3flic^t unb gefieberte 9tusfid)t auf

uerntehrte Selbftänbigfeit unb Vertrauen, bort hingegen ftanb bie

gegebene 3ufoge, auf roeld)e id) mid) berufen hotte, mit ber locfem

ben 2lusSid)t auf meljr freien Spielraum unb bie Hoffnung auf

irgenb eine ©elegenljeit, ben militärischen s$lan hoch noch ju oer<

roirflidjen; biefer aber ragte noch immer über Stube, ©emächtichfeit

unb beiferes ©infomtnen heroor. 3d) erflärte mich für bas galten

ber 3ufoge, folglich mit SBalbtnann ju jicljen, unb fagte gute

9tad)t, benn Sßalbmann blieb in ber ©aftftube oben. 3ch orbnete

9WeS jum 9lbgeben unb ©inpaefen. 9lls ÜBalbtnann ben anberen

'DJorgen hrruiiterfam, fanb er mich reifefertig unb an '^aftor
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©leger unb Triebe fdjreibenb. Engelsfreuitbchen, fügte er mit

wichtiger ©liene, lieb ift inirs, baff Sie mit mir wollen, feljr lieb,

benn bei bebrängter 3*it unb mit Sebensgcfahr machte id) ben

3lbfted)er oon 2Balf hierher. ©leine ©raut unb id) wie unfere

©enuanbten rechnen auf Sie — aber baö fönnen wir 3hneu nicht

bieten, was ber ©aron hier oerfpriebt, außerbetn nügen Sie hier

mehr unb wenben Ohre ©oben beffer an; es ift oft fchon fel;r oiel,

bas Schlimmere ju oerhinbern. 3$ habe bei bem ©aron ©crjidjt

auf 3hre ^jufagc gcleiftet unb iljm auf ein Jährchen Hoffnung

gemadjt; toie halb uergeht bas nicf)t ! Sie fegen fid) itjicber in

bcjferen Stanb, feijen fid) mehr um, man lernt Sic fennen unb

2llleS geht beffer. 3d) ratlje alfo: ©leiben Sie, geben Sie $reube

Dem aufrichtig beforgten ©ater* unb ©tutterherjen. ffienbe bid)

nicht oon bem, ber bidj bittet, heißt es. $er ©aron hat trefflichere

Seiten, als man glaubt. Sie felbft werben fic bewerten. 3d) muff

fort, 3lmt unb Siebe warten, forbern; wennfl nidjt gehen follte,

mein §erj unb $au8 flehen 3hnen ja immer offen.

Simon lub jutn §rül)ftücf nach oben. $er ©aron, ©iatfchfa,

bie 51mber waren fdjon angefleibct. Es war ber f)öd)fte ©Jomcnt

ber reinen ©atur unb SiebeuSwiirbigteit, bereu biefe Jamilie fähig

war, fo lange ich fie fannte, ben ich jeßt erlebte. Jßalbmann,

einmal warnt, wahrfdjeinlid) auf eine ©erhanblung beö fpäteren

Slbenbs geftern fi<b grünbenb, fagte in meinem ©amen ju, ohne

fid) weiter auf Erläuterungen einjulaffen. ®iefcs ©orgeheu oer*

broß mich, bie SBeidjhcü ber Eltern überrafchte mich, wie ein oer*

hanbelteS ©läbd,en oerfaitf id) in Staunen über meine SBillen*

lofigfeit wie über SBalbniannS ©afchheit. I'as eublofe §rül)ftücf,

bie foftbare Sagbflinte beä ©aterS, bem ©arone fo lieb, bie er

©albinann aufbrang, bas ©nfdjmiegen ber Äinber, ber 2lbfd)ieb

oon 2Balbmann — ©lies fdjwamm wie ein büfterer STraum an

mir oorüber. 2>er Eltern freubige Umarmung weefte tn id) einiger*

maßen, um mich als oom weit ausfd)auenben Solbaten jum eng

befchränften, ärmlichen Sdjulmcifter begrabirt ju fühlen. 3d) jürnte

faft über mein unjeitiges ©adjgcben, über SBalbmannS ©nmajjung

;

ich bereute ben Sdjritt, mich fo weit ins Sanb, fo weit oon ber

ffieltftrajje haben entführen 311 taffen. £od) faßte id) tnid) all*

mählich in bem ©ebanfen : Seibe, fdjweig, arbeite, fpare, unb balb

reihte (ich iroft an 2roft. Schlüters unb ©iegens äßieberfommen.
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ifjrc frohe Stimmung trug oiel }u meiner ©rleidjterung bei unb

itjr ©lüdmunfcß über meinen ©ntfcßluß, ju bleiben, fdjien aufrichtig

ju fein, flaumann machte ©erfe unb empfahl ficb als guter Mach-

bar unb als forgfamer Slrjt, befonbers in gefunben Jagen. 3*emt'4

erheitert, aber feft entfdjloffcn, ftctö furj gepaeft ju fein, begrüßte

mich bie Stühe.

Schlüters letjtcr Jag follte ein gefttag fein. Jie ©ut=

müthigfeit bes ©arons mie bie Janfbarfeit ber ©tatfeßfa legten

ftd) ermunternb an ben Stag; faft febe gönnlicßfeit, auf bie ber

©aron fonft fo oicl hielt, fiel meg. Jen Slbfcßieb fonnte ich nicht

abmarten; man hatte ihn nach ©litternadjt gefeiert. 3'emlich früh

am anberen ©Jörgen brachen bie Steifenben auf.

Oben herrfchtc nun Vorbereitung jum SßeihnachlSfeft. Jie

flinber müffen bas merfen, meinte ber ©aron, ich uerftanb baS

unb blieb unten in ruhiger Stille; ben ©auern mürbe bie Slrbeit

erlaffen. Jer heilige Ghrift 50g hier bei allen flinbern unb Seuten

nidjt ein; einige Sichte mehr als gewöhnlich, Steinigung bes £tauS-

geriitt)S machten alle £>crrlid)feit aus. So oerfloffen 18 geiertage,

ohne baß bie gugenb auch nur ein ©ueß angefehen hätte. SBeld)’

eine Slrbeit, fie nur einigermaßen mieber auf ben alten Stanbpunft

ju fchieben, ju jiehen, ju fdjleppen! Jie ©lütter meinte rooßl,

es märe nun 3e>*' fid) jufatnmenjunehmen unb ben greunb nicht

ju ermüben. Jer ©ater lädjclte: ^nn, mann lieben flinber bie

Sdjulfücßferei? .'paben mir es beffer gemacht? Sld), §err ©aron,

mir finb auch banad), bemerfte fie faft bemütßig. ©i nun,

©tatfeßfa, ermiberte er, fo gut unb fo fehlest mie Slnbere, mit

einigen Slbänberungen, bie im ©anjen nid)t niel befagen. gebe

gamilie hat ihren .yaten, ihren Sdjanb- unb ©ßrenbecfel, oft be=

flunfert unb betreßt; überall aber, felbft bei ben ^eiligen unb

©harifäern, liegt etroaS im Salje. Saffen mir bas gut fein, liebe

©tatfeßfa.

©fließe ©Soeben lang ging es, einmal im 3uge, gut genug

;

allein gaftnaeßt, ©efud)c aus ber Sladjbarfdjaft, eine Steife nach

SBalf, welche ich unb ©eterdjen mit bem ©aron madjten, oerjettelten

abermals 14 Jage, ©in ©efueß beim ©aftor ©leger an einem

Sonntag=Stad)inittage tßat ber Sacße feinen Schaben; bie fcßnelle

Stücffaßrt in pracßtooller ©lonbnacßt gemährte ein neues ©er=

gnügen. ©leger mar in ben geiertagen meift allein, roobei er benn
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audj bemerfte, in foldjctt 3eiien fei SRuhe ihm nötfji^ unb Scfudie

löftig. @r erjäf)lte, Triebe habe micb erwartet, häufe nun aber

nad) oierroöcbentlidjem £>erumfd)roeifen, welches bicr }u Sanbe ge*

roöbnlidj fei, roieber in ber 9laf)c oon )Higa. 9)lan vcdjne hier,

bemerfte ber 'Jkiftor meiter, nirgenbs genau, bie Sauiidjfcit bes

Stubienbetriebes privatim flcije in bem nämlichen Serf)ältniffe,

roie publice ba$ Rirdjengeben unb Sd)ulefd)itfcn, ber ©ege* unb

Sircbenbau, 'Jted)tspflcge unb §anbroerferffeifj unb fclbft bie ©irtf)1

fd)aftSgefd)äftc.

Die Steife nach ©alf foftctc bvei Dage. ©ic weitläufig

roaren bie SSnftalten, um oier ^erfonen 4 SDleileit weit 5U fdmffcn

!

3cber futfdjte ftd) felbft, baju Sorfabrer, Wiener unb Drofj mit

fiebensmitteln, jufamtnen 10 Sferbe. 9luf baibem ©ege im äufoerft

elenben Rruge beä ©Utes floifiill mürbe faft oollftänbige Dafcl

gehalten. Das @ut f)abe ber ©eneral leimig, fagte ber Saron,

in 3 ober 4 fuhren nerfreffen; gegenmärtig hefige e« ein §err

oon Srnggcn, ein furlänbifdjer SRittmeifter, ber nun grob »nb

furifcb fid) auöbreite. 3in Stäbtdjcn ©alf, eigentiid) ein mittcl-

mäffiges Dorf, feinte ber Saron bei einem .(laufmann Scrg ein.

(Sine fdjöne §rau beroilifommnete bie ©äfte auf« ^rcunblidifte,

benn ber SBaron [)atte Kapitalien bei bem fDlanne fteben, ber fid),

jiemlid) trioial an 2eib unb Seele, halb nachher ebenfalls prüfen

tirte. Der Strom bco Sebens flob (per breit unb flott. Fuhrmann

©riebfon fdjien bas ^aftotum ju feilt. Die Stabt unb iijve SJlerf*

roürbigfeiten roaren halb burcljroanbert. £>aubroerfcr, SBauern mit

Karawanen oon $lad)ö, .panf, ©etreibc fab man überall unb fcljr

bebenbe Surfdjen um fie herum; bie Slrt }u bnnbeln roar mir

ebenfo neu als merfroürbig.

©obl gefleibcte Deutfdjen attaquirten ben SBauern auf ber

Strabe, bersten unb fübten ibn, nannten ihn S8ral)luling; bann

befühlten fie bie 3frad.lt, rumorten in ben Sadjen unb rebeten.

Der Sauer fragte fid) hinter ben Obren, man rebetc heftiger, ber

Sauer lachte unb trieb fein sflferb roeiter. Der Deutfdje tjinberte

e8, man balgte fid), ber ftärfere Sauer ntad)te fid) frei. Reiter

nahm iljnt bie SJUi&e, fprang in bie Sube unb präfentirte ihm,

eine ungeheuere §(afd)e Sranntroein im Ülrmc, ein ooUcö ©las.

Der Sauer jögerte, ein Knabe lenftc baö 'fSferb in bie Pforte,

er griff nad) bem Olafe, fdjauberte unb 50g bann enbtid) feiner
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Sßaorc itad), bie mehrere bienftbore ©elfter fd)on oom UBagen

löften unb in bie Sorhalle eines 'JRagajinS (jinroarfen, mäßrenb

ßrichfon unenblidj bevcbt unb leutfelig ben ßigentljümer unterhielt

unb ein Surfche gering unb eine höljerne Hanne ooll SBarmbier

brachte. £er Sauer empfing roie ein §err, ohne bie fonft bei jeber

Hleinigfeit ju 3Tage tretenbe, fich megroerfenbe 2)anfbarfeit ju jeigen,

unb genoß mit 'Dluße. 9tun ging es an bie UBage, ßridjfon notirte,

rebete aber oiel. 3d) ftanb oon ferne, bemerfte aber iool)l, baß

bie Hnaben ju ©algenftricfen bei 'Dlaß unb ©emicht erjogen mürben.

35aher ber große ©eminn, baßer bie jablreicß bemerften ßinfahrten

mit Sierfontainen an ben bemalten Schilbern. 9tacß biefer Opera*

tion gab es in einer großen Stube Sier, Sranntmein, Habaf,

Sudjmcijenfudjcn, geringe jur ©enüge; 25eutfcßer unb Säuern,

SBirth unb Hnecßt, Sitte unb Hnaben lebten in patriarchalifdjer

ßinfalt gemüthlich mit einanber. ßine reichlich befeßte lange iafel

mit fräftig buftenben Speifen ftanb ba, bie man feßr gerne ju

fehen erlaubte, um bie allerbings l)od) fich belaufenben Höften unb

bas feßarfe Singen ju rechtfertigen, bie müheoolle ßrmerbSart, bie

gute Serpflegung bcs Säuern bem ßbelmann ju jeigen. 91un

führte man ben Säuern in bie Sube, mo er Salj, ßifen, 'Jabaf*

blätter u. f. ro. taufte; babei jeigte fidj bie nämliche ©eroanbtßeit

im Sßiegen unb '.Dießen. ßine ©lasperlenfdjnur, ein paar geringe

ober Strömlinge für bie grau, ein paar ßilen rotheft Sanb fürs

Söchterchen folgten als großmütiges ©efchenf; melbete fich ein

Hnabe, fo fertigten ihn ein paar 5Hofinen, leberartige 'fjfeffernüffe

ober ein Hringel ab. SDer Sauer legte fid) nun jur Stühe, nach 5

bem er fich noch einmal mohl oorbereitet hatte. 3" ber 2lbenb=

bäninierung meefte man bie Beute, fie mußten anjpannen. iDJan

machte ihnen nun bie '.Rechnung, breitete bie ausgenommenen

SBaaren aus, gab bie ©egcnrechnung, 2llle8 in ftöljdjen oon oer*

feßiebener gorm, 5Rubel, ©rimnen, Hopefen bebeutenb, unb feßoß

©elb ju. £er Sauer fann, jähltc müßfam mie fein Sßilber,

fragte fich, mog in ber &anb ©elb unb Sadjen, äußerte Zweifel.

SDtan rebete heftig, ber freunblidje ßrichfon am mciften. ßr fdjlug

ben Säuern an bie Ohren, baß er taumelte, roarf ihn in ben

Schlitten, paefte bie Sachen bodj geflijfentlich ein, peitfdjte bie

'fßferöe an, bie meiftens oon felbft ben Dtiicfroeg beffer als ihr

güßrer ju finben roifien, unb machte bie Pforte feft.
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3(6 mar traurig, benn i4 hatte »nicij mäfjrenb ber ®auerruhe

au4 befauft. 'JOtein Droft beruhte auf betn Seiftanbe eines mir

empfohlenen S4neibers, ber gefällig unb rebtid^, oft mit ben ©e*

fetten ber ®nbe in 2Biberfpru4 gerieth unb weniger ausnahm,

genauer auf tDiajj unb ©emi4t fat), als jene angaben. 34 forberte

bie SHechnung in feiner ©egenmart; man ttiat es ungern: 9)!an

hätte nicht moi}I 3eit, cs fönne ja anftehen unb auf Konto bes

&errn SaronS gefefct roerben, roie Sdjlüter cs gehalten habe. 34
beftanb aber barauf, a4/ fte überflieg eine halbe 3ahresgage. ü)tan

bot mir Krebit an unb i4 muhte ihn annehmen, weit id) ben

Saron nirfjt um ©etb bitten wollte.

Der ®aron nahm oiel, fehr oiet auf Konto, ohne fidj eine

Spejipfation geben ju tajfen; in etlichen 3ahren oerre4nete man

ihm feine Kapitalien unb er blieb noch f4ulbig. So muh man

bem Sürger aufhelfen, fügte er mohlmeineitb hiuju. hatte ben

Seiten feines $>ofcs beba4t; baher mar feine Siücffehr ein all«

gemeines ^reubenfeft. Selig wanbeite er in feinem Saale jwif4en

lDlenf4en unb Sa4en, bie er felbft austheilte, umher; au4 i4

befam ein ®aar weihfeibene Strümpfe.

5lun waren bie Kinber mit mir einige 3Bo4en fleihig;

®eterchen ma4te anfehntid)e §ortf4ritte, 9lnn4en bagegen flatterte

nur ab unb ju, ft4 auf bes SBaterS jufällige Sleufjerung oerlaffenb

:

©eiftesanftrengung fei bem 2Ba4stf)um ber Kinber na4tl)eilig —
junge ©eiehrte, alte Dümmlinge, ©uter ©aron, es hatte t)ier

feine ©efatjr! Der Frühling trat enbli4 nad) bem Kalcnber ein;

aber wie rauh unb oollfommen winterlich fah ®rbe unb Fimmel

aus ! Stur bie frühere SDtorgenbäimncrung, bie ©erminberung ber

faft immer mährenben SJa4t gewährte Droft unb belebte bie 4>off»

nung. ©s fameti heitere Dage unb eine unausfpredjlid) angenehme

2uft wehte über bie blenbenbe S4neebecfe. ©nbücb oerf4wanb

bie weihe Decfc na4 etlidjen Dagen Stegen. 33alb genug heiterte

ft4 ber Fimmel auf; laue Sübweftwinbe bra4tcn erquiefenben

SebeitSobem übers SDteer aus meinen ©aterlanbötljälern, na4

mel4«n eine bisher nie gefühlte ßmpfinbung, Sehnfu4t, fi4 ein»

ftellte. Sie flieg bis jur SBehmutf), wenn i4 bie Krani4c unb

milben ©änfe, fautn fi4tbar in ber §öl)e, ihre Slnhmft oerfünbigen

hörte, ©in §rcubengetöne fchien in ber 2uft, in jebein ©ebüf4e

mit ben flacfcrnben Dämpfen ber Slntjöhen bie SInfunft eines un»
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fidjtbaren ÜBefenS anjufünbigen. ©ine ^rüfjJings^itlofe, roilber

§odunber uiib blaue iBcberblumen roarcn tljeuere, liebe ©efdjenfe

ber ‘Jlatur; mau lachte meiner finbifd)en (5reube, als id) fte äu

&aufe überreichte. SDie Sache ftrömten luftig unb überfdjritten

bie Ufer; fo roeit bas Sluge reid)te, roed)feltcn 'g(utl)en mit taufenb

Fnfeln ab. ftunberte oon 33öten fifdjten, trausportirten £>olj unb

£>eu; mehrere ungeheure Salfenflöffc trieben ftromabroartS, mit

Jütten, Feuerherben unb ganjen gamilien befefct. ©8 lag im

©anjcn etroas Sletjnlicbes mit ben ©egenben am .fpubfon. 3um
Freunbe ütleper fonnte man ohne niclc Umioege nicht gelangen,

9leues in ber Süd)erroelt gab es nicht unb bas 2llte fdjmccfte bei

bem rcidjen, frifcfjen Sieben ber 9iatur nicht mehr. Feh roarf mich

ihr in bie 2lrme, fammelte Sfjffanjen, oerfucfjte fie 5» trocfnen unb

nad) Stfdjcr unb £>upel mit ftaumanns .fjilfe ju orbnen; ich

pflanjte Sirfen unb Slljorn um meine §ütte unb madjte eine

9tafenbanf. Segünftigt oon fo nieten oom Saron angeorbnetcn

Feiertagen roährenb ber 'gaftcnjeit unb ber Cfterferien oerlebtc ich

fülle Freubentagc in H?utter8l)of, roo man fid) jum Slbjuge rüftete,

unb bei bem einfamen SDleqer an bem Sücbcrfdnanf, benn bicfcr

ging nie weit fpajicrcn unb achtete ‘Jtaturfjcncn, ohne ihnen näher

ju treten. 9luch auf ben F^ern mar ich niel, roo ich bie 2lcfer=

arbeiten fennen, ^flug unb Ggge fclbft führen lernte jur grofjcn

Freube ber Säuern an bem riiftigen Sara ©rra. 3Me alte fjerr

lidje Saubc hinter bem ftaufe bcfchäftigte mich, wenn id) nid)t ins

SBeite jiet)cn fonnte. 2>ie oerfdjränften 2leftc öffneten fich roieber

ju einer freunblidjen $mde, id) locferte bie ©rbe unb farrte jum

Speftafel aller §ofleufc gute ©rbe oon bem nalje gelegenen Sieb=

hof. Seines ber ftinber burfte bei folcher gemeinen 2lrbeit helfen;

ber Sater fürchtete für bie jarten §änbe, roelche allemal ein Senn=

jeid)en feiner ©rjief)ung (Extraction) fein folltcn.

®ie roieber nngefangenen Arbeiten bcs fHeoiforS locften mid)

ins Sßeite an 9tamcn8= unb ©eburtstagen einer fehr jafjlreichen

Familie. Sille jenfeits B. liegenben Säuern unb ber gcroaltige

Forft füllten mm aufgenommen roerben. Das Stanbquartier bcs

fHeoiforS befanb fich halb bei biefem, halb bei jenem Säuern, oft

reijetib in ben Sergen fituirt, mit adern 9teid)tf)um bes ifolirten

2Balbberoot)nerS oerfefjen; BebcnSart, Sitte, 2ßof)nung unb @aft=

freiheit roaren faft roie um Fort 2lnna in Slmerifa, nur im roheren
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©efdjmacfe, mie bie Spradje Ijter. Auel) bie Töchter ber Bilbnifi

betrugen ftd) freier unb unbefangener als flirr in ber Gbene in ben

Dörfern; ber ÜRemfor mie feine gungenS weilten oft unb lange

in ben ©arten ber Speifc bringenben, braunen, ftattlicben Gngel.

Arfabien im lettifdjen Stile! Jen 9tcij eines foldjen gelb= unb

Balblebens fanntc id) bisher noch nicht; ftete Sieroegung, freie

2uft, Himmel, Sonne, Blumen, bas allmächtige geben unb Treiben

ber Aatur, bas Summen, Singen, '.Häufchen unter, um unb über

mir fdjuf mir einen neuen ©eift. Hätte ber Siegriff: bas gegebene

'Bort ju halten, baS Angefangene 511 oollenben, fo meit es fleh in

beftimmten 3<üen oollenben läfet, mich nicht gebunben, ich hätte

auf ber Stelle unigcfattelt, hätte bie bei ben Cperationen nötl)ige

Terminologie fogleid) aufgcfdjricben unb märe nach etlichen Tagen

mit meiner 'Dienful jum üHejjen binausgejogen. So entfloh ber

Frühling beS 3al)rcS 1785.

Abfel bcuölferte fich glcid) nach Oftern, Soorflof erft nach

Himmelfahrt
;

jenes gehörte, mie fchon erjäfllt, bem Herrn »<m

Siautenfclb, biefes bem polnifchen ^»ofrathe ScotuS. Tie gamilien*

Häupter projeffirten, grollten, fpefulirten, bie grauen unb bie

gugenbmelt opferten bagegen freubig an ben Altären ber ©aft=

freunbfdjaft. 3ebes gab, mas es uermoebte, im Haufe, auf 2anb=

unb Bafferluftfahrten, uon 9tatur unb Stunft unterftüflt ; ein roeib*

lidjer Betteifer, fleh nicht übertreffen ju laflen, fchuf überall aus*

gefuchten Ueberflujj. 3d) unb griebe miniftrirten balb als Ticflter,

Bumenlefer, Siorlefer, Helfer beim Auf* unb Abfteigen, als fHeife*

marfchälle, Äomtniflare, 9totenfd)reiber unb 3eid)ner, balb als

gaftotum unb balb als gehorfatne Tieuer. Gin neues geben ging

mir auf. TcS gaflrenS, 'JteitenS unb ©eljenS bei Tag luie in ber

Tämmerung mar fein Gnbe; bod) oerfäumte ich feinen meiner ber

Pflicht geroeihten Tage. Ter feflöne Äreis entführte mich, ben

fonft im Ginfamen fcl)r ©lücflichen, meinem Stillleben, faft meiner

fHulje. Gin gräulein Bolff oon Battram mar unb blieb Aller

Sonne, ÜHabame ScotuS, geh. Strauch, ber DHonb. Gincr ber

glücflidjften Sommer meines ganjen gebenS entfloh mie ein Traum

aus feligen ©efilbeu. greunb Beper blieb meift ftiller, bod) tbeil*

nehmenber 3ufcflauer, ber Siegriff oon feiner Bürbc lieg ihn meber

trinfen, noch fingen ober tanjen. 'Klan feierte julefct ben Abfcflieb

ber fchönen gaflresjeit, beS Aufenthalts in biefer ©egenb unb
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meinen 3ahreStag in fHeufjof. 3U9^»^ »erbreitete bie gama,

^aftor üleper fei ©räutigam in SBolmar mit einer gräulein

©rümtner. fDlan lobte, man tabelte, tiefe aber beibe hoch leben.

2lm 24. Slpril featte Herr o. Sömis bafl (Sut fiutteröfjof abgegeben,

roobei ber Äammer^err fDlünnidj unb ber ©aron £ g mit

feinem Heere jugegen roaren. 2)ie fämmtlid)e ©auerfdjaft mar jur

Silage gegen ben Slbjiehenben unb jur Hulbigung beb ©aronS als

Slntretenben burcO einen Slffejfor SBulff aus 2Balf aufgeforbert

morben. Statt ju flogen, umarmten bie guten Seute bie Slniee

bes Herrn o. 2ömis, SSBeiber unb Stinber lagen ju ben güfjen ber

ebeln grau unb Tochter. ©S rannen Jhränen beS 35anfcS unb

ber Trauer über bie fdjcibenben Herrfdjaften. 2)ie .pulbiguitg

beftanb blos im ©erlefen einer Schrift, morinnen ©ehorfam unb

Jreue befohlen, &ilfe, ©ered)tigfeit unb ©nabe bcbingt oerfprodjen

mürben, in 3u lQffung bes Hanbfuffcs unb im ^erutntragen beS

neuen gnäbigen ^errn auf ben Schultern ber ©auern. 93icr,

©ranntmein unb $ubelfacf gaben ben Leuten Hoffnungen, fpäter

gänjticheS ©ergeffen alles 3rbifchen. Unterbeffen übernahm ber

Säaron 2) g bei ber ©erechnung mit bem Stammerbcrrn alle

©auerfchulben jum Söeften bes Herrn o. Sömis. 35ies mar roieber

ebenjo ebel als roafjrbaft abelig. SBunberbarer ©harafter ! mie

richtig unb tief gemährte ber ©aron bas 2Bat)re unb ©ute, mie

oft täufd)te ihn aber auch ©itelfeit, Reinheit im beftechenben 33e=

tragen, unb mie oft oerfehlte er mieber Silles aus unbegreiflidjcr

©erfeljrtbeit unb oernad)läffigte gefliffentlich bas ihm als niifelich

©mpfoljlene, meinenb, bas roeifj ich beffer

!

3n ber ©litte bes 3unius gebar ©iatfchfa ein gefunbeS

Söhnlein. 2>er ©aron melbete es bem ^aftor ©leper, unb be=

ftimmte bas gohannisfeft als Jaufj unb ©olfsfeft. ®er ©aftor

antroortete: 6r mürbe bie refpeftioe ©eoatterichaft in ber SRircfee

erroarten. ®er ©aron tobte : er rooHe ben — Pfaffen hinter bie

gebenebepten Dhren fnallen, er roolle —
;

es folgte eine ftarfe

Storrefponbenj. 2)as gohannisfeft fam, bie Seute lebten bis jum

Ueberflufj, bie Stanonen bonnerten, es mar eine tolle 2öirtljfchaft.

Jer ©aftor blieb beim mitten
:
3n ber Stircfie ju jeber beliebigen

Stunbe. SDie grau o. Sömis erfdjien mit ©tann unb Slinbern.

$er ÜRcoifor 9tic&, Dr. Slaumann, ©tabame ©erger unb uon 6.

aus Söenben roarteten als ©eoattersleute
;

ber ©aftor blieb aus.
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ber ftüfter erfdjien. J'tr 3<>rn beS SBaronS lobertc mädjtig auf,

bie blüfjenbe SBödjnerin crfranfte, man fdjob bie Jaufc auf; bas

fall ihm ÜTCantcl unb fragen Foften, fcfjrie ber 39aron. 9lun fcfjicMe

man jum sßaftor hartmann nach .fbarjel*). SMefer bcfudjte a(ft

alter Sßefannter, als fricblicfjcr 'Dlann ben SBaron felbft, oerfidjerte

aber: bic Jauffjanblung ofjne frf)riftlid) erteilte ©rlaubnifi beS im

flircfjfpiele aniucfcnben ‘ßrebigerö nicht rerricfjten ju bürfen. ©r

tabelte ben ©igenftnn SDJetjerS, aber es fönne feine filage gegen

iljn etroaS auSridjten, er habe bas ©efefc für fid). Gbenfo ant*

roortete fJaftor Sffialjr aus Sßaljmar**). 9Jacfj etwa 6—7 fragen

fammelten fid) bic oben gemelbeten 'ßerfoncn jum 2Jlittageffen, bie

Jafcl mar toie gcroöl)nlicb gebecft. Sluf einmal brachte ber SBaron

im feftlidjen Äleibe ben Jäufling, Simon erfdjien mit ftlberner

flanne unb einer Schale STOaffer, SÜlatfchfa berfte ein S£abouret

unter einem Spiegel mit einem liidje. 'Jreunbe, fjub ber SBaron

feierlich an, loir finb ade getaufte Gfjriften, haben bie djriftlidjc

SBeilje erhalten. §ier ift mein flinb, idj bitte: ©incr oon 3hnen

ertljeile fic iljm
;

es mufj gelten ober man mufj mir betoeifen,

3oljanneS habe als ein ootn ^ubcnfonfiftorium beftatigter Sßf

— Sßaftor unfern .fjerrn 3efutn Gljriftum getauft, ©rftaunen ergriff

Sille, ©iner falj ben Stfnbern au. 3d) fnnn nicht, fagte ber ©ine,

ich barf nicht, ber 3roc *te / id) null nicht, ber dritte. Ginftimmig

forberte man midj auf, bas 9lmt ju oerrid)ten, man perbürgte fich

für alle folgen unb erflärte, man motle 9lfleS fdjriftlidj auffeben

unb untcrfchrciben. X'ie j$rau oon Söiois fällig ein Jattflieb auf,

ich f)ölte Sutljers flatedjismns, fnmmelte mich roäljrenb bes ©e*

fangeS, unb bilbetc ben 3nhnlt bes Siebes in ber ©ile als eine

Meine fHebe aus. 2?er SBntcr SBaron trat Ijcrjfjaft por ben Anfangs

oerlegenen 9lebncr, cs ging allmählich befjer. STie geioöbnlidjcn

fragen, bas ©laubcnSbefennttiifj, bie SBorte ber 2Bcihe mit 2Beg=

lajjung bes leufelaustreibens, roeldjes bamals noch ÜDlobe mar,

folgten richtig, unb idj taufte bas ßinb auf ben tarnen Ctto rein

unb richtig nad) ber Formel mit Meinen SHbiocicfjungen, bic aber

bem Sehrbegriffe nicht jutoiber roaren. SBei bem SBaterunfer legten

alle ©eoattern, mie bie Diutter, bie föänbe auf bas Äinblein, unb

*) 3oI). 3r. £>atlmonn, (eil 1770 ^Jaftor ju $>arjel f 1788.

**) 5t- Ion. fflaljr, feit 1771 JJaftor ju fjuljmar unb Serbigal f 1827.
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alle malten bie flreuje, inbem fte alle bie ffiorte beS Segens laut

über bemfelben mit groffer gnnigfeit ausfpracben. gebet füllte

fic^ gerührt, ber 23aron umarmte 3ebcn mit feuchten 21ugen.

9ßlan tafelte in grieben, lebte tjod), unb ber 33aron oertljeilte reiche

©efebenfe oon toerrn o. Sömis an bis auf ben 2Badjtferl im &ofe

;

gegen 2lbenb mar micber SBolfSfeft mit ftanonenbonner. 3d) erhielt

auffer Lob unb I'ant eine lltjr unb ben elften golbenen 3inperial

= 4 lufaten. 9Jlait fegte alles ©efd)ef)cnc förmlich auf, alle

gntereffenten untcrfdjriebcn bas .(fonjept für ben £>crrn ®aron,

9licg fdjrieb es ins 'Jlcinc für ben fterrn ^jJaftor, bem cs mit Sei*

fd)lu& ber geroöljnlidjcn Kirdjcngcbübrcn ein Wiener ju 2Mer&e

überbringen muffte. (Sr ftcllte es in 3lbmefenl)eit beffelben ber

2Birt£)in ju. (Sa mürbe fein SBort roeiter über ben Vorfall ge*

lüerfjfclt, unb als icf), balb, nadjbcm ifjm bie Jaufgebüljr abgegeben

roorben, ausfül)rlid)er mit ^aftor Dietjcr über ben Verlauf ber

6ad)e reben molltc, uevbat er fid)3: er miffe fdjon Silks unb incf)r

noch, unb es febien, als menn er bie L.fcben als Urbeber anfebe.

(Sr blieb ficb übrigens als greunb an §erjlid;fcit unb Sicnft*

liebfeit gleidj.

Xer angenebme flreis lüfte fid) allmäblid) auf; es foftete

'JJlülje, fid) mieber an* gröfjerc (Sinfamfeit ju gemübuen. griebe

unb Üttcper fcblten überall, unb menn ein gefttag eintrat, fo mars,

als führe ein ©cift mich auf bcu 2ßcg babin
;

menigftens muffte

ich 3lbfcl fcljcn. ÜJlidjael ging regnerifd) oorüber; bie 2lbenbe

mürben lang unb ber Söaron lief fid) ltiübe mit feinem Jcleffop

an allen genftern herum, Süricfc aus JHiga gaben bem eintönig

frdj anfünbenben &crbfte eine aubere Dichtung. £cr iöaron madjte

2lnftalt jur 5Hcife nach bei Stabt in jroci Stagen unb mit jmei

troffen, pon benen ber eine bie £ienftinägbe, ber gnbere bie

Lebensmittel führte ;
unterlegte ''fffetbc mürben oorauSgcfcbicft.

Ser erftc Jag brachte uns bis jum i2inbcnljoffcbcn Jfruge. 3d) fanb

bas äujferlid) unfd)ciubarc £>aus im gnnern beffer eingeridjtet als

bunbert anberc; es faitben fid) jmei einfache Sopbas, reine 3rifd)e

unb Stiil)lc, eine ©uitarrc unb reinliche betten in ber Slammcr.

Später fauben fid) ein furlänbifdjes gräulein u. .ftoltep unb ein

Lieutenant pou v
JDlüllcr ein, gute 23efannte bes 23aronS, gegen*

roärlig als 2termanbte in Linbenl)of auf Jisfrction lebcnb. 3)tan

rebete oon alten ©efd;id)ten, beren (Srimicrung fic beglücftc. 3d)
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flimperte bcn flinbern ein paar Slfforbe oor, unb SDliiHer fang mit

biegfamem, reinem Denor einige ruffiidje Sieber; ber Slbenb ocr-

ging freunblid).

$jolm in Stiga, ber nid)t mehr in ber Stälje ber ©ertruben=,

fonbern ber Jefusfirdjc häufte, nahm ben oortljeilbringenben ©oft

tjolbfeligft auf, tonnte i(jn aber nidjt fo bequem mie etjebetn logiren.

3dj mit 'fieterdjen unb einem Steffen bcs 33aronS befamen ein

freunblidjej ©iebcljimmer, btoo ber Dreppe roegen nidjt gerne be-

rootjnt. 3dj mar beS froh, Sicht, Suft, Stille roaren hier beffer

als unten in ber ftaubigen Strafe unb bem einigen ©etümmcl.

Die fitugcn Herren, einmal l)inabgcgangen, fcljrten nor bem

Schlafengehen nidjt inicbcr; ein paar Skrfudjc, bic Morgcnftunben

mit etmas Stüj}lidjem nuSjufüUen, gelangen nidjt, fanben audj nidjt

bc3 Snrons Sfleifall. ijofratlj Scotus bcfudjte ben Snron in

Brojehfadjen, bie SJcfanntfdjaft auf bem Satibe erneuerte fidj; er

lebte nidjt allju meit banon in bcin ftattlidjcn .yaufc eines 33aron

Daube. Die Slbenbc entflaljeit mit im fdjöneren 5ti eifc einer

blütjenben graucngefcllfdjaft unb ber iltufit unb feiner Unterhaltung.

3Jieine 'Jlöte tonnte im Quartett nicht mcljr geläufig fort, unb in

ber Unterhaltung fiiljltc ich mich oerbauert; bei 3ugenb unb bei 5

terent Sinne lernt cs fidj aber halb, bah ©inftimmen in ben

©eift ber ©efcllfdjaft ju treffen. Sludj Stuljenborff, Slelteftcr ber

Sdjroarjen Häupter, unb ber 3°Ubircftor Cjforb, bie ich in Soor=

Ijof tennen gelernt tjattc, fanben fich oft bafelbft ein; fie nahmen

mich gütig in iljrcit Sßoljnuugen auf. Siuljenborff, faft ein

.frollänber an Stube, 'Bhilofopljie unb ©ebiegenljeit bcs CljaraftcrS

mie bes ©elbfacfcS, mar audj ein greunb ber Dcdjnif. Sein .fjauS-

mefen mar ganj im Slmftcrbaincr ©efdjmacf; ber ’Jujjbobcn mit

^liefen unb Deppidjeu, bie 2öänbe mit blaubcinalteu §aijence=

Däfelcfjen bef leibet. Sie eljrmürbigc alte Mutter unb eine Magb
machten ben ganjen .fjmusftanb aus. Seine Söibliotljef, feine 58erf=

ftatt poll aller möglichen Slpparatc enthielten Schabe bcs SBiffcnS*

mürbigen
;

ljicr hatte man leben unb lernen mögen. illUcin ber

Mann blieb talt unb fteif. ünterbeffen jeigte er mir bodj Silles,

auch feine grofjc Sdjueibcmühle oor 9Binb unb feine Meierei, beibe

eine Meile oon ber Stabt an ber Düna, .frier unb in ben mach 5

tigen 33alfenftapcln fteeften frunberltaufenbc. Die Medjauif ber

Müljle mit 4 'Jtaljmcn, eine trefflich melioriite SBicfe, ein abgc=
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tragener Sanbberg, bcr in einen ©arten umgefchaffen roar, ju

beiien ©eroäfferung ein fünftlich eingcuferteS ©ächlein benugt rourbe,

feine ftatttic^en fiinben unb ßrlen fc^iencn fein Stolj unb feine

ßreubc ju fein. 3« ber roar hier nieberlänbifdje ©efonnen=

geit, 3^*6' ©elb, ©efdjmncf. 28as fonnte ber ©aron aus feinen

©ütern machen, mcnn biefes 'DlanneS (Seift in ihm mahnte! 3d)

fanb biefen ©eift in ber ^olge im ganjen üanbe nur feiten, oiet

häufiger bem ©aron $ g ähnliche 2Birthf<haft-

(Jortfcgung folgt).

SM Den $rri(|len

ki ßjnfiilä Sntmermann in Siban 1?D4—95*

SWitgetljcilt oon Dr. 9t. Seraphim.

©ei bem 3»tereffc, baS ich bei ben Sefern ber „©alt. fDJon."

für bie legten Seiten beS $erjogtbumS fturlanb oornusfegen barf,

halte ich «8 nicht für unangebracht, ben non mir früher pubtijirten

©riefen 0. t>. b. .fjoroens*) einige 9lu$jüge aus ben ©erichten beS

preufeifchen ftonfuls in Sibau 3ntntermann folgen ju laffen, bie

ftch im ©eh- Staatsardjio ju ©erlitt befinben unb oon mir oor

*) lieber bie Sricfc HoroenS h«t Cbcrlchrer $. £icberid)5 in SJitau in

bcr Sigung bet Äurl. WcfeUfdjnf t für ßitlcratur unb fiuuft am 3. 5J!ärj 1899

referirt unb bann in ben fpätcr gcbrurflcn Sigungbbcrictjtcn folgcnbc 9lnmcrfung

ginjugefügt (8. 4): „Xic f)icr bciprort)cncn Sricfe finb mittler tr eile faft

fämmtlid) oon Dr. 9t. Seraphim in ber Saltifdien ®onat8fd)rift Sb. 47, ©.437

unb Sb. 48, ©. 1 ff. ocröffent liegt toorben." la meine Seröffcntlidiung in bcr

Xfjot mehrere 9Ronatc nart) bem 35ieberid)Sfd)cn Stcfcratc erjd)icn, fo fönntc biefe

9lotij, roenn aud) unbcabfidjtigt, ben Schein ertoetfen, als ob ich trog beS Jicfe«

ratcS beS Oberlehrers §. tiebrriehd, bod) noch bie ?ubIifation bcr Sricfc oor*

genommen unb baburcf) ber oicllcicht oon feiner Seite oorliegenben 9lbficht, fie ju

oeröffentlichen, jttoorgclommen fei. Xcm gegenüber bemerte id). bng ich bereits

am 22. 3uni 1898 bie Sriefe bem Herausgeber bcr Salt. Dion, jugefagt habe.

Äopirt hatte id) fie bereits mehrere 3al)tc oorl)cr. Son bcr 9Ibficht beS Cbcr.

Iefjrerö H. XieberictjS, über fie ju berichten, fonnte id) natürlich nicht unterrichtet

fein. Sein Scfcrat fonnte aber für mich fein ©ruttb fein, bie brueffertige 9trbcit

jurüefjujiehcn.
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^afjren ejjerpirt rourben, als ich Material für meine ©efdjichte

Sturlanbs fammeite. Saft bie prcufjifche Slegierung im Mgemeincn

gegenüber ber an Slufjlanb itjren §alt fuchcnben Slbelsoppofition

bie Sache §erjog ©eterS — freilid) in fet)r platonifdjer SBeife —
untcrftüßte, unb bie 2öfung, roe(d»e bie Äurlänbifche $rage im

3 - 1795 fanb, gerne oereitelt hätte, barf ich als befannt oorauS»

fegen. 34) ocrroeife im Sinjelnen auf meine Ginleitung ju ben

Öoroenfchcn ©riefen unb meine Äurlänbifdje ©efrfjic^te, roo ba8

2Befentlid)e herüber jufammengeftellt ift.

Sajj ©olenS Jage gejault feien, burfte im Spätherbfte 1794

ficher erroarlet roerben. 3n flurlanb, bas als Setjnötjerjogtbum ja

non ©ölen abfjing, mufjte man ju biefen Singen natürlich auch

Stellung nehmen. £>oroen, baä $aupt ber gronbe, unb burd)

feinen perfönlichen ©ortheil flets beftimmt, fügte junächft bie

Unterroerfung unter föufjlnnb in ber SBeife ins Singe, bajj bas

^erjogthum als folches fortbcftchen, unb nur in ber Obcrlehns*

henfdjaft ein TBechfel eintreten follte. So lautete nodj fein als

Seliberatorium juin Sanbtage am 19. Slooembcr 1794 eingereichter

Eintrag, aber babei blieb er nicht ftehen; am 19. 3«nuar 1795

ergänzte er fein Seliberatorium burch einen Anhang, in bem bie

bebingungSlofe Unterroerfung unter 9luf}lanbs .fjcrrfchaft geforbert

rourbe, oom $ortbeftchen bes fcerjogthuros roar nicht mehr bie

Siebe. ÜRit biefen Singen befchäftigen fich bie ©riefe 3mmer-

manns, bie in ©erlin umfomehr intereffircn mußten, als ber bis*

hcrige ©efanbte Sluglanbs in ©titau u. .fjüttcl abberufen roar.

* *

3mmermann an ben flönig non ©reuten dd. Sibau, ben

28. Siouember 1794. — Sie Sütterfcfjaft ftel)e im ©egriffe „ben

roichtigen Schritt ju tfjun, fid) uon ber polnifchcn Schuft unb

Cberherrfdjaft losjufagcn, unb biefe ^erjogthümer auf bei»

liegenben ©ebing ungen an SHufjlanb ju unterroerfen."

•ftinjugefügt finb bie non .ftoroen uorgefchlagenen ©erathfd)lagung8-

punfte*) für ben oon fronten geroünfehten aber noch nicht berufenen

Sanbtag. ISlntroort barauf:) ©crlin, ben 12. Sej. 1794. 3tnmer*

*) 65 fjanbcltc fid) in biefen barum an ©teile 'Polens nun fRujilanb bie

Cber. unb ©d)ubf)«r|rf)<>ft anjutragen, roobei um bie (Srljaltung ber f ü r ft <

1 i 0) e n unb iitterfd)aftlicfjen ©oubcrrcdjtc gebeten werben follte. tPgl. meine

@efd)i(i)te ÄurlanbS ©. 671.

4
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mann folle feine Peridjtc fortfeßen, ba ber 3nßalt beS PericßteS

com 28. 9iou. „nicht gleichgültig" gemefen fei.

Berichte uon ^augroiß u. 31. an ben Äönig, ben 12. Sei-

1794 : lleberfenben ben bas 3ntereffe befl ftönigS in febem §alle

oerbienenben Pericßt 3mmermanns. Sa bic in fDlitau geplante

Semarcße halb in Petersburg befannt fein roerbe, müffe man ftc

fofort bem ©rafen Sauenßin [bem preuß. ©efaubten in petesburg]

mittheilen, bamit er über ben Ginbrucf, ben fle gemacht habe,

möglichft halb informirt fei.

3mmermanns Perid)t, dd. Sibau, ben 3. 3anuar 1795. —
Sic Sache febeine in ÜJlitau feinen fonberlicßcn 3ortgang nehmen

}u wollen. „Soweit ich habe erfahren fönnen, foü ber §erßog

gänzlich baroiber fcqn : auch fall ber Porfdjlag bet) ben Selibera-

tionen in ben Stircßfpielen wenig Gingang gefunben haben, fo baß

auch ber größte unb mießtigfte Sßeil bes 3lbels fich baroiber crflcirt

unb bie mehrfteu flircßfpiels^Seputirten bagegen inftruirt fepn follcn.

9luS ber am .fjerßoge jur Slusfcßreibung bes Sanbtages gerichteten

©upplique erhallet ebenfalls, bah bie Slnjaßl bercr, welche bie

Sadje ju bemürfen fließen, nicht groß ift. 3nbeffen bleibt beq

biefem einigermaßen berußigenben 3lnfchein boef) noch immer bie

Peforgnis übrig, baß ber feit einem 3aßrc [ich in Petersburg auf=

haltcnbe furlätibifdje Oberratß unb Oberburggraf oon ber §omen

an ber Spiße fleht, oon beffea ©emanbßeit, baS ruffifche Jtabinet

mahrfcßcinlid) jur Seqte habenb, alles j u befürchten ift."

3mmermanns Peridjt, Sibau, ben 31. 3anuar 1795. —
Ser Sanbtag fei, obgleid) er gcfdjrieben, baß er angeßen folle,

bodi noch nicht eröffnet „oermutlich, meil bie fHuffifcße Partei fieß

auf bemfelben feinen günftigen Erfolg, menigftenS ©iberfprueß oon

ben meßreften Saubboten ju erwarten hat. 3eßt fjei^t es nun,

baß bes £erßogS Surdjl. nach Petersburg berufen feqcn unb ben

2<>. biefcs baßin abgetan merben. Sie eigentliche Urfacß habe icß

nicht mit ©eroißßeit erfahren fönnen, fic ift aber tooßl leießt ju

enträßeln."

3mmermannS Pericßt, dd. Sibau, ben 23. ^ebr. 1795. —
Gr fenbe einige Sdjriftftiicfe, mcldjc bas Scßicffal fiurlanbs in ein

beuttußes Sicßt feßen. „Padj allein, inaS icß iomoßl in ÜJlitau,

als in fRiga perföntid) gcßört ßabc, bleibt rooßl fein

3 m eifei übrig, baß St u r l a n b mit feinen beiben &äfen

4
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Siebau unb SBinbau in ft u r & e m eine r u f f i f cfj e B r o *

o i n
fc
werben werbe. Wenn nun bas mit 2ittf)auen unb

©amogitien auch ber 'gall ift, fo roerben biefe Bernnberungen bem

Blemel unb ftönigsbergfcfjcn £anbel eine tiefe Wunbe fchlagen."

H'ie Anlagen enthalten :

I. Gin © d) r e i b e n !q o in e n 9 an ben fjerjog

prod. in ber tjocftfürfll. ftanjlei, ben 19. Sonww 1795.

&oroen verlangt bie fd)on in ber Supplif vom 19. Boo. 1794 oon

ibm unb anberen Blitbrübcrn erbetene Berufung beS SanbtageS.

Uiefe habe nicht ftattgefunben, trotjbem aber fei oom .frerjoge „feljr

ooreilig" bas 2*cliberatorium im Sanbc verbreitet worben, um
©timmung bagegen ju machen. Gr fleht ben fjerjog an, bafj ber

folgenbe 21 n h a n g ju bem am 19. Boo. ber Ijoc^fürftl. flanjlei

überreichten Deliberatorio, ebenfalls jur flenntnifj ber Bittcrfdjaft

gebracht roerbe. — 3n biefent 21 n h a n g e bemerft fjotoen be*

jüglich jener 2lusftreuungcn über bie angeblich geleiflctc (Garantie

für bie furlcinbifche Staatsoerfaffung „aus wahrer unb reiner

Baterlanböliebc, als Cberrath unb treuer <$reunb feiner Mit-

bürger": 1) „3ene 2lu3ftreuungcn rühren non einem „j^einbe beS

Baterlanbes" hef/ ber bie 9lbficf>t habe, bafj bie Bitterfchaft ftch

auf bem Sanbtage banad) benehmen werbe unb fo fid) unb baS

ganje 2anb berjenigen BortfjeiIe ltnwürbig mache, bie ein jebes

3nbioibuum „bei flugem Benehmen, fo Der ©ad)e unb ben Um-

ftänbeu nngetneffen ift, non ber ©roSmut, ©eredjtigfeit unb ©nabe

biefer erhabenen Monardfjin ofjnfetjlbar ju erwarten hat;" 2) eö fei

unflug unb lächerlid) ju fagen, wegen ber oorgeblid)en ©arantien

in 2lnfchung ber bisherigen ©taatSocrfnffung biefer fjerjogtfjümer

bürfe man ber bisherigen Berbinbung mit Bolen nicht entfagen

;

bie polnifchen Beeinträchtigungen unferer Balten unb bie 2tnf=

löfung bcs polnifchen ©taatsforpers löfe bie Berbinbung oon felbft.

3) Bach bem fdjon auf bem lebten Sanbtagc fterjog unb Bitter*

fchaft fich ber 'iproteftion Bufclanbs bis jur frerffeflung ber Orbnmtg

in Bolen unterworfen, jene Crbnung aber nie roieberhcrgefteflt

roerben werbe, — fo fönne f d) o n
j
c

fc t ihre ft a i f. Bl a j.

bas ©djicffal ber e r } o g t h ü m e r nach ihrem
Wohlgefallen e n t f d) eiben, auch gehöre ihr Sittauen.

4) £afj fturlanb als garju fleiner Staat nicht für fich beftehen

fönne, cs auch allen Begriffen oon 2lnftänbigfeit unb Billigfeit

4*
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roiberfprecßen mürbe, menn mir „als Scßußßeßenbc uns bas ladjcr-

litße Pnfeßen geben wollten, mit bet
-

größten Souoeränin unb

Sdjiebsricßterin Guropas über bie 23ebingungen traftiren &u wollen."

Gs fei jene 3bee „einer (Garantie frember Pt ä cß t e

,

über bie Sebingungen unfererUnterroerfung
a n 9t u ß [ a n b", menn fie nießt bie bosßafte Stbfidjt oerrietße,

bie 9titterfd)aft ju ins Perberben füßrenben Ptaßregeln $u oerleiten,

megen ißrer auSgejeidjneten Unbebacßtfamfeit garfeiner Pufmerf*

famfeit mertß. Gr roarnc bringenb oor falftßen ©cßritten „ba bie

erßabcne, großmütige unb rooßltßcitigc ©efinnungen 3ßr«r Äaifer=

ließen Ptajeftät ber ganjen 'Seit, befonbcrS aber ber Pitterfcßaft

befannt finb", fo fei nidjts geroißer — „icß oerbürge biefe SBaßr*

ßeit mit meinem Seben" — als baß, menn fieß bie SHitterfcßaft

unbebingt unter ben mäeßtigen Scßuß ber flaiferin unterroerfe, unb

bie neißere Peftimmung oertraucnsooll ber mütterlitßcn Sorgfalt

3ßrer flaifcrl. Ptaf. überlaße, man gemiß nießt nur PicßtS oon

ben bisherigen Pecßten ocrlicren, fonbern bureß uneingefdjränfteS

Pertrauen nur geroinnen toerbe. Gr unb bie Ptituntcrjeießner ber

Porfcßläge oom 19. 91oo. müßen ber Pitterftßaft bringenb ratßen,

fiel) barauf auf bem Sanbtage ju befeßrnnfen, a) bureß ein moti=

oirtefl Ptanifcft ber polnifcßen Cberßcrrfcßaft ju entfagen, b) bureß

eine Deputation naeß Petersburg ftd) bebiugungslos ber

Äaifcrin ju unterroerfen, ißr bie näßere ©eftimmung bes Scßitf*

fales anßeimjuftcflen, ba fie bisßer fdjon ©arantin unb Pefcßüßerin

ber Pccßtc, ©efeße, ©erooßnßeiteit, greißeiten, prioilegien, 33e=

fißungen geroefen fei*).

IV.**) Gingabc meßrerer Gbelleute an ben .§erjog oßne

Datum. — Da bie Unterjeießneten ben „reinen unb aufgeflärteit

Patriotismus §oroenS oereßrett, ben er im 2lnßange ju feinem

Delibcratorium am 19. Poo. an ben Dag gelegt, aueß oon ber

©rosmut ber Aaiferin unb bcu gtiicffeligen folgen fürs Paterlanb

überzeugt finb, unb bie Pitterfcßaft ißrer Ptetnung naeß aus gleidjen

©efießtspunften fonfiberiren merbe, fo treten fie bem Slnßange bei

*) lotsen gcE|t alfo Ijicr oon feinem urfpriinglidicn Idtbcrutorium, ba9

bic JJortcriftenj bcS ScrjogtbumS unter ruffifdicr Cbcrlferrfdjaft null, ab, unb

ocrlangt bebingungSIofe Untcmicrfung unter bic ruffifc^c §errid)aft.

**) II unb III oljnc politifdjeS ifntcreffc. 9iQc biefe ?lttcnftiide befinben

fid) aud) in ben gebrudten aber fettenen SanbtagSaften.
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unb bitten um 3lu8fd)rcibcn beö Sonbtages. 35iefe 33eitritts=

erflärung möge Dem 2lusfd)reiben beö Üanbtageö beigefügt werben."

(Unterfdjriften).

V. ©berl). ©fjriftopl) oon SRirbacf), Sanbeabeoollmädjligter,

dd. 'IRitau, ben 9. §*br. 1795 an bie SRitter* unb Sanbfcbaft.

—

3n ütnlafj beö auf ©runblage bea Howenfdjen J'eliberatoriuma

einberufenen Sanbtages Jage er offen feine IReinung nad) ber

fienntnifi, bie er auf feinem öffentlichen ffioften gewonnen hübe,

©r tljue e8 befonbers, weil man gegen £owen unb ihn bie nad)>

theiligften 3nfinuationen im fianbe in bem 2lugenb!icfe oerbreite,

inbem man fid) bemühe, bie ihm gebotene 93orfid)t ju nachtheiligen

Folgerungen ju mißbraudien. ©r trete alfo bem Slnljange oom

19. 9ioo. bei
;

bie SRitter unb Sanbfchaft werbe gewifj bem flugen

unb patriotifchen 23ene()men beö Cberburggrafcn (Hörnen) ihren

SeifaU unb 2>anf nicht oerfagen. Sturlanb fönne für fid) nid)t

beftefjen, bebürfe beö Schußes unb fRujflanbe fDJonarcbin fei bie

geeignete 'ikfdjügerin, ber fturlanb fdjon „feine seitherige ©riftenj

bonfe". ®ie Stellung als Sdjubfletjenbe, £>anfbarfeit unb 3ln-

ftänbigfeit müffe bie fRitterfdjaft beftimmen unb überzeugen, bah

baö iBaterlanb fid) nur bann mit ben füfceftcn Hoffnungen ber

©rhaltung feiner fRedfte fchmeidjeln biirfe, wenn es unbebingt fein

2oo8 einer fDlonardjin überläßt, „2(Ucrl)öd)ftwe(d)er 9Renfd)em

beglücfuug Sebürfnijj geworben ift." 6r rathe, bitte unb bcfd)wörc

baljer, Horoens Slnhang reiflich ju erwägen, fid) burdj feine 3nfo

nuatiouen irre führen ju (affen unb bah bie SEeputirten in Howenö

Sinne ftimmen mögen. „©>3 fann unmöglich ber patriotifdjen unb

weifen Denfart ©iner H°rf)2B°h (geborenen SRitter- unb Sanbfcbaft

entgehen, bah alle politifdjen 'Jtücffichtcn fid) hier mit unferen

Pflichten, bie wir ber 3lKerl)öd)ften 2Bof)lt()äterin )Reuffen8 fdjulbig

finb, oereinigen um biefen ÜRaafjrcgeln ben Stempel ber Klugheit

unb 3 roe rf|n“6*9^d aufjubrüefen."

VI. 2>er Herjog an bie flirdjfpiele, flRitau, ben 30. 3anuar

1795. fDlitunterjeidjnet oon ben Dberräthen (auher .Hörnen). —
92ad)bem Sittauen beut ruffifdjen 9fcid>e uotorifdjermahen einocr--

leibt, unb fo bie SehnSucrbinbung fturlanbs unb ©emgallene mit

'flolen gelöft fei, fo fei eä notljmcnbig, fid) bem ruffifdjen Sjepter

mit ber el)rfurd)töoollen 23itte ju unterwerfen, bah bie flaiferin

„unfere seitherige Scfjufcgöttin" bie Cberljerrfchaft über=
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nehme; ber Verjog eite alfo, jum 16. 'Dtärj ben fianbtag ein»

juberufen unb in ©naben ju begehren, bajj 3>cputirte gewählt

werben. . .

* *
*

'Jlls ber Sanbtag in ber £()ai jufammentrat, fiegte befannt»

lieh bie §owenfche Partei. 31in 17. ÜJlärj 1795 befchlofj bie

JHitterfdjaft bie bebingungsloje Unterwerfung unter bie ruffifc^e

§errfd)aft.

flönigsberg i.
s
}Jr., 2)ej. 1900.

SWrocjeß uuD 3$n(iiertoaItu)!g iß 9Nt*9ii|i.

SBäbrenb fitb febr batb nach ©rünbung 9tigas bei ber fnft

gleidjjcitig entftebenben ITomfirdje unb beren Streujgängen eine

©<bulc jur Stusbilbung uon ©eiftlidjen bitbete, ftetlte fid) balb outb

baS Sebürfnife und) einer weltlichen 3d)ule heraus, unb cs ent»

ftanb eine folcbe unter Sorforge bes 9tatl)cs bei ber ^etrtfirebe

unter bem tarnen 'Jkteröfdjule, wofür fpäter bie Benennung

9Jtori&f<hule ouffam. Sie wirb juerft erwähnt bereits im 3al)re

1335 unb beftanb bei ber '^etrifirebe bis jum 3abic 1885, alfo

gerabe 550 3af)r, worauf fie in bas neue SchulhauS an ber

(Sfplanaöe übergefübrt unb mit einigen anberen Schulen bafelbft

Bereinigt unb erweitert würbe*). Salb aber trachtete bas 3>om»

fapitel nach bem Patronat auJ) über biefc Schule, wogegen aber

ber iHatb fid) aufleljnte, ber bie Schule unb insbefonbere auch ben

Sefjrer für feine ^weefe bcnu&en will. 1391 gelangt ber Streit

fogar oor bas gorutn bes '}>apfteä ju fHom. ©erabc bie (Singriffe

ber ©eiftlidjfeit finb eö wohl gewefen, welche ben 9iatb baju

brängten bie Oberleitung über biefe feine ältefte unb auch über

*1 3« einer non Cbcrlcijrer 9Ucltig in ben <Si|)ung8bericl)tcn ber ®ef. f.

®ejd)id)is< unb Sütertljumsfuntie in !Higa nun 1392 pst'. 73 mitgctljcillen

flämmeveiretbnung wirb bereits vom 3abre 1499 3 UlUbim Mlonc als i;el>rer ber

feterbfctiule genannt.
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bie fpäter cntfiefjcnbcn ©lementarjdjulen ju übernehmen. 9tad)bcm

bann in Diga bie Deformation jur ©cltung gefommen roar unb

ber Datl) fid) an bie ©pifce biefer ^Bewegung geftelit hatte, über»

nahm er mit bem Patronat über bie Stird)e auch bas über bie

Schulen unb bcauffid)tigte bie (enteren juin £l)eil mit &ilfe ber

lutherifchen 'Brebiger.

T'em G^araftcr jener 3eilen entfprechenb roar bas Schul*

roefen im 3al)rbunbert ber Deformation unb aud) noch fpäter hanb*

roerfömäfjig georbnet. 31n ber ©pijje jeber Schule ftanb ber

Schul m e i ft e r, iljm halfen bie Schul g e f e 1 1 e n unb juin

Xl>eil auch fd)on bie fid) baju ausbilbenben Sd)u( jungen,
roelchc nidjt nur in ber Sdjute unter 2luffid)t beO Sehrero unter-

richteten, fonbern auch oom £d)ulmeifter jur „3Srioat=3nformation"
in bie Käufer ber roo()lhubenbercn Stnbtberoohncr gefdjicft rourbeu,

roofür baS Honorar natürlich bem Schulhalter geja[)lt roerben

mufete.

3nsbejonbere genoffen bie Sdjulf)alter ber Meters* unb ber

3afobifd)ule baS Ded)t, burch ihre 3ungen unb ©efellen 'ßrioat*

Information ju betreiben, benn als auch ein Sichrer bes SBaifen*

haufeö folchen ©rroerb luchte, ba luirb berfclbe uon ben elfteren

beim Datfje oerflagt unb roirb ihm nur geftattet, ben Schulgcfellcn

in ber Schule felb|t, nicht aber anberroeitig ju benufeen, roäljrenb

einem früheren 2ßaifent)auölel)rer überhaupt uerboten geroefeu roar,

einen ©efellen ju halten.

SBie bie jünftigen Jjjanbwerfer gegen bie Söönljafen uorgingen,

jo aud) bie prioilegirten SJefjrer gegen bie Üßinfclfdjulen, worüber

jahlreiche Silagen ju oerfchiebenen 3eitcn beim Datlje eingeheu.

i'lus einer 1643 im Datlje gclcfenen Sittfdjrift ber SDomfdjullchrer

fei hier eine Stelle heroorgeljoben :
„Unbt jroar machen roir ben

Anfang uon Doge(man, welcher feine 3ungen tanquam in nido

olini ju Deoel, SDörpt unbt 'Diituu uerlaffen, fid) als ein Daub<

uogel alhier ju Diga gefegt unbt bie 3ugenbt miferabiliter oer*

führet unbt corrumpiret." Dogelman wirb barauf oom Datlje baö

Unterrichten uerboten.

£em Dathe ftanb überhaupt bie oberftc ©ntjdjeibung in allen

Schulfachen 5U, wenn er aud) bei ber Deauffichtigurg ber Sd)ulen

bie §ilfc ber ©ciftlid)en mit in Snfpruch nahm, benen and) bie

Prüfung ber Sief)ramtüfanbibaten oblag. 1570 roirb bei Degrün*
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bung beS Stabt Stonftfloriums eine „ungefeferlicfee Drbnung, berer

man fiefe fjinfüro in Slircfjen unb Stuten ju oerfealten", erlaßen

unb werben jmeimal jährlich abjufealtenbe ©ramina angeorbnet.

$ür jcbc ©lementarfcfeule fungirte babei ein Ratfesglieb als S efeo*

larcf), beni ein Stabtprebiger beigeorbnet mar. Tie lateinifdje ober

Tomfcfeule mürbe burd) einen Bürgermeifter alö Dberfcfeolarcfeen

unb ben geiftlid)en Jinfpeftor (meift jugleicfe Dberpaftor am ©t.

ifkter) infpijirt. Tiefe Reoibenten berichteten an bas Jtonfiftorium

unb an ben Ralfe, welch lefcterer bie etwa erfotberlicfeen üJta&regeln

erliefe. 1681 unb in ben folgenben Saferen werben bie ootn Ratfee

erlaffenen Scfeulgefefee für bie Seferenben unb Sernenben an ber

Tomfdjule erneuert.

©ine oberfte Scfeulbefeörbe, ein © cfe u l f o U e g i u m , war

junädjft nur für bie Tomfcfeule eingerichtet, unb beftanb ein foldjeS

gemiffermafeen, wenn auch ofenc bicfen Rainen, bereits 1594, wo

ber Bürgermeifter unb Burggraf Rifolaus ©cf als Dberfdjolarcfe,

ber SpubifuS Taoib §ilcfeen als Scfeolarcfe unb ber baju nad)

Riga berufene Mag. Johannes RioiuS als geiftlicfeer 3nfpeftor bie

Tomfcfeule neu organifirten unb barauf feierlich eröffnctcn unb

einweifeten.

TaS altefte '^rotofoll einer Sdjulfollcgiumsfifeung ift uns

uom 29. Rlai 1689 erhalten, wo unter bem 'firäfibium bes ftönig*

liifeen Burggrafen unb Dberfcfeolarcfeen 'Jkiul Brocffeaufen bie Ratl)S=

glieber $>ans unb 3ofeann Treiling als Scfeolarcfeen unb ber geift*

liehe 3nfpeftor Mag. Taoib ©aspari jur Beratung in Ungelegen«

heilen ber Tomfcfeule äufammentreten. 1693 frnbet fiefe als fünftes

(Stieb noch ber Cbcrpaftor oon St. 'Jkter, banials Dr. 3ofeann

Breoer, aufgeführt. Später fmb cs mieber nur oier ©lieber, in*

bem ber Dberpaftor jugleicfe bas 2tmt beS geiftlicfecn SnfpeftorS

inne hat.

Söäferenb ber feerrmeiftcrlicfeen 3eit, wie auefe wäferenb ber

Unterwerfung unter 1581— *621 würbe oon ben beseitigen

Regierungen niefets für bas ©djiitroefen getfean ;
alles, was gefdjafe,

gejefeafe blos oon ©eiten ber Stabt felbft.

Ties änberte fiefe jutn TTtjerl wäferenb ber fdjwebifcfecn

Regierung, welche um bie Bcffcrung bes ©cfeulwefens im Sanbe

ernft liefe bemüfet war. RlS ©uflao 2lbolf 1630 in Reoal unb

Torpat ©pmnafien errichtete, befchlofe auch bie ©iabt Riga mit
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ber Domfchule ein afabemifdjes (StymncifiumS ju oerbitiben, roelches

junächft für Geologen unb 3uriften bie Uniuerfitäi erfefjen follte

unb bereits am 18. 2lpril 1631 eröffnet mürbe. 2116 anbertljalb

3abre fpäter am 15. Cftober 1032 bie Unioerfität ju Dorpat ins

Öeben trat, beeinträchtigte bies bie fRigaer 2lnftalt roenig, ba bie

fcbmebifdien '.ßrofeiforen in Dorpat, in beftänbigem £*iber unter

einanber unb mit ber ©tabt Dorpat, menig 3Injiet)uugöfraft befafjen

unb überbies bereits 1639 beim &erannahen einer poinifefjen

SjeercSabtheiluug tbeiis nach SReoal, tijeils nach 2iarroa entmidjen,

jum Jbeil audj in Dorpat blieben. iRiga bagegen erfreute fi<f) in

brei eingeborenen SHigenfern — Samfon, Struborg unb o. fööoeln

— ausgejeigneter ißrofefforen. freilich ging aud) bie fleine &odj 5

fchule in SRiga nach ber fchmeren ^Belagerung burch bie Muffen im

3al)re 1656 unb bei ber infolge beffen ausbredienben fßefl ein,

inbem oon ben beiben biefelbe allein überlebenben Hirofefforen ber

eine (Öreoer) ©tabtprebiger, ber anbere (fRennenfampf) SRathstjerr

geroorben mar. 2lber noch oor ber ßrneuernng ber Dorpater

Unioerfitat, roeldje 1690 uolljogen mürbe, mar in SRiga bas afa«

bemifche (Sqmnafium mieberhergeftellt. 6s begannen ^ier bie öor*

lefungen bereits 1678 unb bauerten bis 1710 fort, nämlich bis

jur öclagerung unb ©roberung ber ©tabt burch 2^1« ben ®rof)en,

roährenb bie Dorpater Unioerfität bereits 1699 nach 2$eniau iiber=

fiebelte, roo ihr aud) nur ein furjes unb fümmerlicheS Dafein

befchiebeu mar.

2lud) 1710 holle bie nach bem Kriege nusbrechenbe SfJeft

unter bem Sehrförper ber Domfdjule unb bes mit berfclben oer*

bunbenen afabemifchen ®pmnafiums fo aufgeräumt, bafj nur e i n

SfJrofeffor unb e i n 2ef)rer übrig geblieben roaren. Das afabemifche

®t)tnnaftum ging oöllig ein, bie Domfchule aber fefete ihre Dhätig*

feit ununterbrochen fort, inbem Sfkof. §örnicf bas SReftorat unb

unb Sehrer (Seift anfangs bie beiben Staffen Quinta unb Quarta

jugleich übernahm, öalb blühte bie ©chule roieber auf, befonbers

unter ben SReftoren fiinbner unb Schlegel unb julefct unter

2llbanus.

2lid)t utiermähnt barf hier bleiben, bafj bereits 1675 oon

Sari XI in SRiga ein jrocites ©ijmnafium unter bem Flamen

©chola ßarolina eröffnet mar, roelcheS unter bem SReftor Uppen=

borff 1678—98 eine erfreuliche 3:^ätigfeil entfaltete, aber 1710
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ebenfalls einging unb erft 1728 unter bem Flamen Mpceum als ein

oon ber Dlegierung unterhaltenes Opmnaftum loieberljergefteüt

luurbe. Mefctere 9lnftalt tonnte aber im ganjen mit ber ficf) einer

bejferen gürforgc uon feiten ber Stabt erfreuenben Domidjule

nid)t fonfuriren unb tarn fo henmter, bafi fte jeitiocilig fogar nur

einen bie griedjifthe Sprache lernenben Schüler hatte.

Unter ruffifcher &errfd)aft blieb anfangs bas Sdjulroefen

9iigaS gauj ber Leitung bes 5Hatt)eS unb bes ihm unterftellten

Schulfollegiuins übcrlaffen; erft als Katharina 11, uon marmer

Vcgeifterung für bie Vegrünbung unb §>ebung ber VolfSbilbung

in 5Ru&lanb erfüllt, ju biefem giuecfe am 7 - 9loo. 1775 für febes

©ouoernement bie Errichtung eines Kollegiums ber all*

gemeinen g ü r f o r g e anbefahl, mürbe allmählich auch bie

Selbftocrioaltung 9tigas im Sihulrocfen befdjränft. 3ur ®e*

grünbung eines Kollegiums ber allgemeinen gürforge in fHiga

fommt es erft am 20. gebruar 1784, unb bamit beginnt junächft

eine 3e ‘l ber Verwirrung, inbem balb bas Kollegium ber allge*

meinen gürforge unb ihr Gräfes, ber ©ounerneur Vecflefcbero,

balb bas alte Kollegium fd)olard)ale Slechenfcbaft forbern unb 91 n*

orbuungen erlaffen, bie mit einanber in 2Biberfprud) ftanben.

91 in 21. Vlärj 1780 mirb bas alte Kollegium fd)o(ard)ale auf*

gehoben unb bie 9luffid)t über bie ftäbtifdjen Sdjulen bem Ober*

paftor 9lnton 93ärnl)off als elftem Stabtfdjulenbireftor
übertragen, iueld)cr aber bem Kollegium ber allgemeinen gürforge

unterteilt mar. 1790 roevben bie 3)omfd)u(e unb baS Mpceunt nach

bem fDlufter ber für bas ganje SHeid) oorgefduiebenen „^»aupt*

Volfsfd)ulen" umgeftaltet, fo baß bie unteren Klaffen in Verbinbung

mit einer Elementarfchule ben Vcbürfniffen bes praftifchen MebenS,

bie oberen ber Vorbereitung für baS Stubium bienen folien. Xabei

foüte bejüglid) bes Unterrichts auch bie burd) ben gefuiten ganfo*

wicj be fDliviemo aus Oeftcrrcicf) nad) 'Jiufjlanb gebrachte f. g.

9!ormalme!l)obe eingeführt merbeu, ums megen fDlangetS an ben

uorgefdjricbenen Sehrbüdjcrn grojjc Schroierigfcitcn unb heftigen

ÜBiberftanb heroocrief, hiev aber, Danf ber Einficht bes ©ouuer*

neurs Veflefdjeio, ohne Vebeutung blieb, ba biefer bie Erflärung

gab: „Sorgen Sie nur, nt. §., bafe bie jungen Meute etumS ®ute8

lernen; an ber Vlethobc ift nicht oiel gelegen."

Das für ÜHiga errichtete erfte Stabtfdjulenbireltorat gelangte
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ju feiner 39ebeutung, bo es nad) 3 1
/* jährigem Öefieljen mieber

aufgehoben mürbe, roomit auch bic Unterteilung ber fHigafchen

Spulen unter bas Kollegium ber allgemeinen gürforge aufljörte,

inbem am 21. Cftober 1793 ein neues ©tabtfdjulfollegium ein-

gerichtet mürbe, meldjes aber bei ber jefet befteljenbcn Statthalter*

fdjaftsoerfaffung aus bcm ©tabthaupt, bem Cberpafior, einem

'Jllitgliebe bes fechsftimmigen 9latl)es, bem 9ieftor ber $omfd)ule

unb bem Sefretär bes Stabtrathes beftanb.

2)od) biefes Kollegium, bas in ben 3 gahren feines Sefteljeus

es nur auf 9 bebeutungslofe ©ifcungen gebraut t)at, mürbe, als

Kaifer ^aul bie Statthalterfchaftoerfaffung aufhob, am 1. sJKai

1797 ebenfalls befeitigt unb baS alte Kollegium fdjolardjale mieber*

hergeftellt; es beftanb aber fegt aus bem roortfüljrenben Sürger-

meifter, bem Dberpaftor, einem 9tathsherrn, bem 2)omfd|ulreftor

unb bem Cberfefretär bes 9lathes.

91ber bie greube, bas ©djulmefen mieber in eigene Ster*

roaltung befommen ju haben, mar nur eine furje, beim mit ber

(Errichtung eines üllinifteriums ber SB o l f 8 a u f f l ci r u n g

am ft. ©ept. 1802 burd) Kaifer SHlejranber I unb einer Hinge*

ftaltung bes ©djulmefcnS nad) einer für baS ganje 91cid) geltenben

Schablone erfolgten burdjgrcifenbe SBeranberungen. 21m 2. ©ept.

1804 mürben bie oberen Klaffen ber 2)omfd)ule aufgelöft unb ihre

Schüler in bas aus bem früheren ihKcum gebilbete (Souoernements*

(Spmnafium übergeführt ;
bie $omfcf)ule felbft mürbe in eine oier*

flaffige Kreisfdjule, bie f. g. erfte Kreisfchule, oermanbelt. sieben

biefer mürbe bie uon ber Kaiferin Katharina II 1789 begrünbete

91aDigationofd)ule in bie jmeite Kreis- unb £>anbelsfcf)ule umge*

manbett, welche anfangs 3*flaffig, fpäter 6*flaffig mar unb 1886

iu bic Sßeter*91ealfd)ulc überging. 2118 eine britte Kreisfd)ule, aber

mit ruffifcher Unterrichtsfpracbe, mirfte bas ebenfalls oon ber Kaiferin

Katharina 11 begrünbete Katharinaeutn. gür bie 9Jläbchen, meld)c

bisher mit ben Knaben jufammen unterrichtet roaren, mürben fefet

jiuei befonbeve SUläbchenfchulen unb eine höhere, junädjft freilich nur

2= flaffige, ©tabt=£öd;terfchule errichtet.

3?abei blieb non ber felbftänbigen ©chuloermaltung ber ©tabt

wenig übrig, inbem baS Sdjulfollegium, bas an ©teile bes nicht

mehr oorhanbenen SDomfchulrcrtorS um einen jmeiten 9tatf)8berrn

oerftärft mar, fich in allen bie Schulen betreffenben 2lnge(egen*
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heiten an ben ©ounernementG'Schulenbireftor ju

rocnben hatte, burd) loeldjen es aud) bie Seftätigung bes §errn

K u r a t o r S (feit 1803) für bie oon ihm erroäljlten Lehrer erbitten

muffte. 3a jroifchcn bem ©ouocrnementsfchulenbireftor unb ben

ftäbtifc^en Schulen ftatib nod) ber erfterent unterteilte 3nfpeftor

beö fRigafchen Sdjulfreifes (1804—1820). SDer ©ouuernements*

Schulenbircftor aber roar roieber ber S ch u I f o m m i f f i o n in

Dorpat unterfteQt, roeldje iljrerfeits namentlich burd) bie ©lieber

berfelben, bie 'lirofefforen ©rocrS, SOtorgenftcrn unb s#arrot, bie

Schulen roieberljolt reoibiren ließ unb mandje fruchtbare Sterbe ife-

rung, fo bie Siegrünbung ber befonbercn ü)iäbd)cnfdjulen ueranlaffte.

Stach Slufhebung ber Schulfotnmiffion am 31. $ej. 1836 mürbe

ber ©ouocrnements = Schulenbireftor unmittelbar bem Kurator beö

Lehrbejirfe unterftellt. 2)aS fpäter unter bem SJorfifc bei Kurators

eingerichtete unb ganj oon ihm abhängige furatorifche Konfeil mit

ber Hauptaufgabe ber Stepriifung oon Lehrplänen unb Lehrbüchern

hat feinen roefentlidjen ßinflufj auf bie ftäbtifchen Schulen gehabt.

©ine bebeutungSuolie Slenberung in ber SJerroaltung ber

ftäbtifdjen Schulen trat erft ein, als es ben langjährigen Sie-

mühungen, bie S£omf<hule roieber in ein ©gmnafium uinjugeftalten,

enbtich gelang, bie Sleorganifation berfelben junäd)|l rocnigftens in

ein 5Reah®i)mnafium ju erroirfen, bei roelcher ©elegenheit jugleicf)

ber $ireftor bes StealQpmnafiumS als Stabtfdjulenbireftor bie Ster*

roaltung färnintlidjer non ber Stabt unterhaltenen unb auch ber aus

befonbercn Stiftungen heroorgegangenen Schulen erhielt. ÜDaburch

entftanb neben bem Siigafcben ©ouoerneinents * Schulenbireftorat

ein bemfelben foorbinirtes St i g a f d) e s S t a b t f d) u l e n *

bireftorat (1860—1888).

2>ie Siegrünbung eines eigenen Stabtfd)ulenbireftorat6 roar

für SRigaS Schulroefen uon boppelter Slebeutung. ©rftcns formte

ber Stabtfchulenbireftor fich roeit intenfioer um bas ©ebenen unb

bie Sebürfniffe ber an einem Orte Bereinigten Sdjulcit befütnmcrn,

als bies bem mit ber 'gürforgc für feljr uiele, über einen roeiten

Siejirf jerftreute Schulen überlafteten ©ouoernements Schulenbireftor

möglich geroefen roar, bem es auch fdjrocrer fiel für einen 2"hc<l

ber Schulen günftigere Lebensbebingungen ja fchaffen, bie er bem

anbern £hc >l nicht bieten fonnte. S5on nod) größerer Öebeutung

roar bies aber für bie Stellung bes StabteSdjulfollcgiumS. Hatte
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bisher bie ganje Sd)ulabminiftration, faum beeinflußt burdj bafl

Sdjulfollegium, in ber ftanb beö ©ouuernement8;Sd)ulenbireftorfl

gelegen, fo fiel biefe ^mifebeninftanj jroifchen Sdjulfollegium unb

Sturator je&t fort, ba ber oon erfterem erwählte Stabtfdjulenbireftor

biefe flompetetijen nicht haben tonnte. T'aö Schul follegium trat

jeßt in unmittelbaren SScrfebr mit bem Sturator unb befebränfte

ließ nicht mehr blos auf Sebrerroaljl unb auf bie öfonomifebe 93er*

roaltung ber Schulen. 3>bm fiel auch ein £l)*il ber teebnifeben

Seitung berfelben ju, inbem es Seßrplänc unb Statuten für neu

ju begrünbenbe ober uinjugeflaltenbe Schulen entroarf unb biefelben

jur 33e|tätigung oorflclltc, bcjicbungömcifc über etmaige 2lenberungen

mit bem Sturator ucrljanbelte.

9tadj bem 2lllerl)öcb|’t beftätigten Statut beö 9ieal*®t)mnafuimö

unb fpäter beö Stabt;©t)mnaftumö füllte jroav ber Stabtfcfjulen*

birettor auch ©lieb bc<3 Sdjulfollegiumö fein, faftifdj aber blieb er

nur beratfjenbeö ©lieb ohne Stimme, roeil bureb einen Spejial*

erlaß nicht bie allgemeine Skftimmung beö IfkoDinjialrecbtS über

bie 3ufammcnfeßung beö ScbulfoUegiumö geänbert roerben fönnc.

3)iefe ber Stabt 'Jliga jugeftanbene umfaffenbe 3rtjeilna^mc

an ber Seitung beö Scbulrocfenö ermunterte ju reger söettjotigung

unb erleichterte biefelbe bebeutenb. J'ieö jeigte fidj balb nach

mehrfacher Sichtung. 3 lin üd)ft flott cö einen meiteren Uluöbau ber

böcbft mangelhaften Drganifation beö Seal*©tjmnafiumö. Sach

Bielen, junt Jljcil Stümpfen auch in ben örtlichen 3eitungen

gelangte enblidj im Januar 1874 bie Umraanblung beö 5teal=

©tjmnafiumö in baö Stabt ©tjmnafium jur Slusfüßrung, monacb

(ich auf einem gemcinfamen Unterbau mit einer alten Sprache unb

mit granjöfifd) nach bem Sijftem ber f. g. iBifurfation einerfeitö

eine olt^f laffifd)e Sbtljcilung mit beiben alten Sprachen, anberer-

feitö eine Seal-Slbtljeilung ohne alte Spradjcn aufbaute, eine 2ln*

ftalt, bie böcbft fegcnörcidj mirfte, meil fie bie ©ntfdjeibung für bie

flafßfcbe ober reale Sichtung auf ein fpätereö Schulalter uerlcgte

unb auch noch fpäter einen Uebergang auö einer Sbtßeilung in bie

anbere erleichterte. £ann mürbe ber Unterricht uon Stnaben unb

'Stäbchen ooUftäubig getrennt unb für beibe eine größere Slnjaljl

neuer Glementarfdjulen begrünbet. $ie StabttÖdjterfcfjule mürbe

ju einer fcchöflaffigcn Seljranftalt ermeitert, unb neubegrünbet

mürbe eine ScablBürgerfdjule ohne Satein, nach beven Sbfoloiruitg
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bie ©d)üler ohne ©jramen in bic fRealabtbeilung be9 Stabt*®t)mna=

ftiimfi übergeben fonnten.

@9 mürben neue grobe ©djulfjäufer erbaut: 1868 bas (Stabt*

©ptnuafium, 1869 bas Sd)ulf)aus für bie .£>arrafi=Slnaben= unb

3Näbd)enfdjule, 1879 bie iTical = Söürgerfcfjule, 1884 bie ©labt*

2:öd)terfd)itle, 1885 bic bciben groben, je 12 Slawen faifenben

ßlementarfdjulbäufer am Joblcbcnbouleoarb unb an bcr Sfuroororo*

ftrabe; unb weitere Sauten roaren in fHufifüht genommen.

fRafd) füllten fid) bie ßlaffen, unb jahlreicbe SoeaDelflaffen

mürben errichtet für bas Stabt--©i)tnnafium, bie ©tabbjöchterfcbule

unb befonberfi für bie 1880 ju einer oollftänbigen 9tealfd)ulc mit

einer £mnbel§abtheilung erweiterten ehemaligen iReal=Sürgerfd)ule.

©ine roefenttiche Serbefferung im Sdjulroefen bcr Stabt

mürbe enblid) baburcl) erreicht, bab bie Stabtoerroaltung in allen

flategorien ber non itjr unterhaltenen üehranftalten neue ©tat« mit

©rl)öf)ung bcr ©chalte unb Senfionen einführte. ©anj befonberfi

banfenfiroevtf) ermiefi fief) babei bic ©infütjruug ber 3Ilterfijulagen

oou 6 ju 5 ^la^rcn.

üDorf) nun traten ©reigniffc ein, welche eine 3crf*ücfelung befi

©tabtfdjulenbireftoratfi unb bntnit aud) fine 3erftütfelung befi

Stabtfdjulfotlcgiumfi jur ‘golge hotten. 9llfi bic 9teahSürgerfd)ule

1880 fid) ju einer oollftänbigen iHealfchulc ermeiterte, ba mar eö

ganj natürlid), bah beren 2>ireftor aufi ber llnterorbnung unter

ben Stabtfd)ulenbircftor aufifchicb unb unmittelbar unter ben

Kurator befi Sehrbcjirffi geftellt mürbe. Gbcnfo natürlid) mar efi,

bah er neben bem ©tabtfd)u(enbircftor alö beratbenbefi ©lieb ju

ben ©i|juugcn befi ©d)Ulfo((egiumfi (jernngejogen mürbe. Se^teres

gefchgb aud) mit bem 3nfpcftor ber Stabt J'öd)tcrfd)ule, alfi 95er=

treter einer groben, fid) immer mehr cntmicfelnbcn S?ebranftalt,

obglcid) er junädjft noch bem Stabtfdjulcnbireftor untcrftellt blieb,

roic ja aud) bie mciblidjen ©gmnaficn im fHeid) unter bic Leitung

con 3)ircftoten bcr männlichen ©gmnaften geftellt roaren.

Son meit einfehneibenberen golgen war aber 1888 bie

91 u f 1 6 f u n g ber ©ounernementfifchulcnbirrfto*
rate, mobei jeber ©gmnafial^J'ireftor nur bic Leitung eine«

männlidjen unb h<er unb noch eines weiblichen ©gmnafiumfi

behielt, alle übrigen ihm untcrftellt gemefenen mittleren unb niebercti

Uehranftaltcn in ben 3 Cftfecprooinjcn aber bem neu ernannten
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b altififien Volfsfdjulenbireftor unterteilt mürben,

welchem einige — anfangs fogar nur 2 — Volf9fd)ulcninfpeftore

jur ftilfe beigegeben mären. ^Damit hörte benn and) ba9 ©tabt»

fdjulenbireftorat auf, inbem aud) bie ftäbtifrfjen Gletnenfarfdjulcn

unb alle Stifiungsfcbuien unter ben Volfflicfpilenbireftor tarnen,

ber 3nfpcftor ber $öd)terfd)ule aber unmittelbar bcm Kurator

unterteilt mürbe.

llntcrbeifcn Ijatten ftd) aber noch anbere bebeutungSrmlle

Umgeftnltungen oofljogen. 1878 mar in 9tiga 3 u ft i j unb
SBerroaltung getrennt morbcn, mobei bas ©djulfoßegium

junäcbft nod) in feiner alten 3ufammenfe&ung perblieb, boeb erfolgte

am 21. Cft. 1882 eine Gntfdjcibung bc6 Sdinifterfl be9 Innern

bejüglid) ber ©djeibnng ber ftompetenjen ber alten unb ber neuen

33ermaltung, nach meteber im ©dmlfotlcgium ber Vürgermeifter

unb bie beiben 'Jfatb9l)crrn burd) ba9 ©tabtbaupt unb jroci non

ber 3tabtocrorbneten=Verfammluug gemäblte ©lieber ju erfe&en

feien unb bie Sorge für bie Volfsbilbuug „auf allgemeiner ©runb’

tage“ nom tHatfje auf bie Stabtocrorbneten SSerfatnmlung über-

jugeben habe. 5ine Vertretung be9 Untcrrid)t9reffort9 im ©djul=

foüegium blieb bem tSrmeffcn beS sJJliniftcr9 ber Volfsaufflärung

überlaffen. 2He Durchführung biefer Veftintmuugen aber oerjögerte

fid», unb erft am 14. 3uni 188ß übernahm baö ©tabtbaupt baS

Vrdftbium im ©cbulfoUegium unb erft 1888 trat auch ber Volfö;

fcbulenbircftor in ba9 ©cbulfoUegium, bcm halb ein jmeiter Dcle*

girter be9 Äurator9 unb 1 802 and) ein Vertreter ber ortboboren

©eiftlicbfeit beibegeben mürben. Dod) nabtnen biefe lebtgenaunten

3 ©lieber nur an benjenigen ©ibungen be9 ©cbulfoHegiuntS tfjeil,

me(d)e fitb auf ®lementnrid)ulcu bezogen. 1889 febieb mit 2luf*

bebung beö Jiatf)e9 aud; ber Cbcrfefretcir beffclbcn auf bem Ve=

ftanbe be9 JHollegiums.

Doch bie Veränbcrungen im ©clju Kollegium befebränften ftd)

nicht blo9 auf bie 3ufammeßfc&tm9 bcffelben, c9 nerminberte frd)

auch fein Sßirfungsgebict. üRit Slitmenbung bes neuen 9tealfd)ul=

ftatuts oon 1891 auf bie ©tabkSHcalfcbule, erhielt biefe im 3nni

1891 ein befonbereö ©cbulfoUegium, bcftcljenb aus bcm ©tobt*

baupt, 3 Stabtoerorbncten, bem Dircttor unb 2 2cl)rern ber ©tabk

IHealfcbulc, unb ebenfo fchicb 1896, a(9 oom 1. 3«l* b. 3- ab

auch ba9 ©tabt ©pmnafium unter ba9 aügemcinc ©pmnafialftatut
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gefteflt rourbe, bieS ebenfalls aus bcm flompetenjgebiet bes Schul*

foDegiums aus unb erhielt ein befonberes DefonomiefoUegium,

befteljenb unter bem ©räfibium beä X'ircftors aus 2 ©tabt--©er*

orbneten unb 2 Öetjrern bes ©gmnafiumS nach ©eftimmung beS

Kurators.

Damit hörte aber auch ber le&te Schein einer Selbftoer*

maltung auf, jugleid) aber auch alles 3ntereffe an bem 2Beiter=

ausbau bes ©chulroefenS.

ÜJUt biefen abminiftratioen ©enberungen mar aber in un=

mittelbarer yolge eine noch tiefer eingreifenbe Umgeftaltung beS

Unterrichts felbft erfolgt, bie Ginführung ber ruffifdjen

Unterrid)täfprache, welche in ben ©littelfchulen allmählich

oon 1889—94, in ben nieberen öffentlichen Schulen mit einem

mal 1889 jur Durchführung fam. $ür ben ^Religionsunterricht

unb für ben Unterricht im erften Schuljahr blieb ber ©ebraud)

ber ÜJutterfprache geftattet. ©alb mürben biefe ©erorbnungen

auch auf ble ©rioatfchulen auSgebehnt.

Die Unterrichtofprache mar mit StuSnatjme ber alten Dom-

fchule, mo in ben oberen Waffen baS Satein fomol)l Unterrichts*

roie ©erfehrsfprachc bilbete, feit 3a()rhunberten bie bcutfdje gemefen,

unb baran blatte auch bie medjfelnbe 3ugef)örigfeit jum polnifchen,

fchroebifchen unb lange 3e it auch jum ruffifchen fHeidje nichts ge*

änbert. 28ol)l hatte ber Statt) in ber ö'ürforge für feine lettifchen

ajliteinroohner, roie er ihnen eine befonbere Slirchc einroies, auch

für lettifche Schulen geforgt, beren mehrere, mie im ©atrimonial*

©ebiet, fo auch iu ben ©orftäbten unb felbft in ber Stabt

Qofjannisfchufe) errichtet maren. freilich hatten fid) einige ber

leßtercn, ben 2Bünfcf)en ber Schüler unb beren Cltern cntfprcchenb,

allmählich theilmcife ober ganj in beutfehe ©djulen oerroanbelt;

es erfolgten aber, befonbers auf ©etreiben ber ©rebiger, immer

roieber ©rünbungen neuer lettifdjer Schulen, fo iulejjt 1885 eine

für ftnaben unb eine für Dtäbrfjcn in ber ©etcrSburger ©orftabt.

Die ruffifche Sprache fam lange nicht einmal als Unterrichts--

fad) oor. Slts folches fcheint fte juerft um 1760 im Stabt*

©kifenfjaufe Slufnatjme gefunben ju haben; an ber Domfchule

roirb erft 1772, am 2t)ceum erft 1788 ein üchrer ber ruififchen

Spradje angefteHt. Gin grünblichercr Unterricht in biefem gachc

tritt erft ein, als 1826 bas Grfte Dorpater 8el)rerfeminar (mit
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bcutfcher Unterrichtsfpradje) begrünbet toirb, welches roährenb feines

öeftefjens oon 1826—89 aud) 5Riga eine grofje 3ahl fehl tüchtiger,

metfjobifcb gebilbeter 2el)rcr lieferte.

Utcben ben öffentlidjen oon ber (Stabt unb j. £lj. audj non

ber ^Regierung unterhaltenen Sehranftaltcn, gab es in fRiga aber

auch oiele ^ßrioatlcljranftalten unb Schulen, welche oon Vereinen

unb flörperfdjaften ins Sehen gerufen trurben. 2Bir fönnen biefen

fHütfblicf nicht fdjliefjen, ohne insbefonbere ber ©eiocrbefdjulc bes

©croerbeocreinS unb ber URäbchcngetoerbefchule bes Jungfrauen'

Sßercins furj ju gebcnlcn. Jn ber erften erhält eine fehr grofje

3ahl oon Sctjrlingen, ©efellen unb 2lrbeitcrn in fpäter Ulbenb*

ftunbe einen ßrgänjungS; unb gortbilbungsunterricht, icelcher

äufjerft förbernb unb fegenSreid) wirft, währenb aud; in ber lefc=

teren nicht menige junge URäbdjen eine gebiegene Ulusbilbung

erfahren, melche ihnen bic URöglichfeit ju felbftänbiger ©ji=

ftenj bietet.

Ulis größte Sciflung ÜRigaS aber auf bem ©ebictc bes Unter*

richtsroefens barf bie Ufegrünbung bes Stigaer s$ o 1 1) t e cf) n i f u m 8

angefeljen roerben, toelche .frodifdjule burch einen aus oerfchicbenen

Sörperfchaften belcgirten SBermaltungSrath mit begrenzten Suboen*

tionen, ohne fRüdhalt an eine befonbere ftaatliche ober ftänbifche

Jnftitution, 1862 mit 15 Schülern im UJorbereitungsfurS ins

Sehen trat, fich aber in furjer Jeit ju einer Ulchtung gebietenben

unb in großen 35imenftonen fich immer lociter entioicfelnben Ulnftalt

hcrausgebilbet h«t, beren USirfungSgcbiet weit bie ©renjen unferer

Stabt unb unferes fBaltifumft überfchreitct.

G. Schweden
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<8. #nrfcl. Jtunft=5ormcn brr 'Jintur. Sief. 1—5. Seipjig unb SBitn

1900.

F. S. lieber bie „Jhmft-'gormen" ift bereits, ehe noch bas

2öerf ooUenbet mar, fo öiel Rühmliches gefagt unb gefcfjrtebcn

worben, baf? e§ feßt, wo es in 50 uorjüglidj auSgeführten,

tfjeilmeis folorirtcn Dafein fertig ooriiegt, taum mehr empfohlen

ju werben braud)t. 3nbeffen ift es eben jeßt erft möglich, ben

©efammtinbalt ju überfdjauen unb ju roürbigen.

Die SIbbilbungen bieten (Srfdjeiniingen ber nieberften ^8flanjen>

unb Dljiermclt bar, bodj fo, baf? nur 5 tafeln ben ^flanjen
(Diatomeen, 2llgen unb Sermanbtem) gemibmet finb, 44 Dafein
jene niebere D h i e r tu e 1 1 enthalten, non welcher ber 2aie feiten

etwas ju fefjen befommt, weil fie im ÜJlcere oerborgen lebt unb

ber SDlebrjaljl nach nur burcf) bas Sergröj?ening6glaS erfennbar

wirb. (Sine D a f e l enblicb jeigt 4 2lrten non fl o f f e r *

} i f ch e n , beren Oberfläche noch mit einem Änodjenpanjer bebeeft

ift, währenb bas innere ©erüft fie bereits unter bie SBirbeb

Ifjtcrc oermeift.

3ebe Dafel ift non einem Dejtblatt begleitet, welches über

bie widjtigften 3uflnnbe unb 93erf)ältniffe ber abgebilbeten ÜEBefen

Slusfunft giebt.

Natürlich follen biefe Silber feinen ftjftematifchen Rnfchauungs*

unterridjt ertfjeilen ; fte finb aus äftßetifcben Rücfficbten ausgewählt.

Gbenfowenig aber barf man uon ihnen auf eine gleidje burchgängige

Schönheit ber nieberften 2eberocfen fd?liej?en.

Vielmehr finb foldje Sfanjem unb Dfjiergeftalten jufammen=

gefteOt, welche burch 2lnmutf) unb 3tcrlid)feit, burdj föhnt, felbft

grotesfe SÖlannigfaltigfeit überrafchen; oiele oon ihnen finb über*
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bies burcß fanftcn, gefcßmacfooll abgetönten $arbenfcßmucf aus»

gcjeicßnet.

3cbe 3lrt oon Äun ft geroerbe unb Stunftßanb«
n> e r f fann biefe 91aturformen jum Mufter nehmen. 9licßt nur

in unb auf 'Metall, &olj, Scber läßt ficß Sieles nacßbilben; für

flerbfdßnitt, 2aubfäge= unb Srennarbeit eignet ficß Manches jur

Vorlage. '2ber auch als ©ilßouette, ju Tapeten», Stquaretl» unb

S'ufcßmalerci bürften niete Silber uerroertßct tnerben fönnen; ja

gefcßicfte ,§änbe unb fcfjarfc 3(ugen mögen fie burd) Stäben, ©tiefen,

.fjäcfeln nacßjubilben oerfueßen, nietleicbt auch ju anberroeitiger

Sertoenbung brauchbar finben.

I'a giebt eö j. 33. unter biefen $ßiergeftalten fotebe, tnetebe

pßantaftifeßen ftopfbebeefungen gleichen (ü'afel 14), mir feilen ba

flronen f$afel 3, 31) unb DrbenSfterne (3Tafel 1, 2, 10, 17, 21,

41) non fo origineller, gefdjtnacfooller tform, roie fie Menfdßen»

pßantafie nicht feböner batte erfinben fönnen. @6 ift flar, baß

biefe Strablenförper jebes beforatine, ornamentale
Sebürfniß ju befriebigen im ©taube finb.

3lber nicht nur jur 3Jacßbilbung eignen ftcb bie „flunft»

formen"; fie fmb felbft ein Scßmucf, befonbers jene tafeln, roelcbe

(roie Jafel 8, 11, 17, 23, 24, 34, 38, 43, 46, 49) neben

betounbcrnSroürbigen Silbungen ein reijenbcS, eigentbümlicb jarteS

unb boeb lebhaftes ^iarbenfpiel entfalten.

sieben bett i 1 1 u ft r i r t e n S r a d) t in e r f e n unferer

©aloirS roerben ft<b biefe überrafebenben 3laturbilber unfehlbar

ißren Slaß erobern ober ißn fdjon gciuonnen haben. Nichts mirb

Jtünfllerioerfen mirffamer jur ^olie bienen fönnen, als biefe

Schöpfungen ber 2Birfücf)feit, welche ficb ißre ©eftalt in funftooßer

3mecfmäßigfeit felbft bitben. ©ie oerbienen es, neben ben belieb»

teften Sracßtbänben unb Mappen auf Srunftifdien jum Sefcßauen

unb Senmnbern ausjutiegen.

9iocß eße baS leßte föeft oorlag, erfeßien feßon in Jurin eine

italienifcße 3luSgabe: „Le forme artistiche della natura“,

©ießer merben aueß bie übrigen Rulturoölfer fieß beeilen, bas feßöne

Sßerf fuß anjueignen. 6s ift nur ju roünfcßen, baß bie 3lu3=

ftattung überall biefelbc oollenbete IHeinßcit unb Slnfcßaulicßfcit

erreiche.

Ißacb bem bisherigen Srfolge ber erften fünf §efte ber
5*
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„Äunft^ormen" ift fein 3meifel, baß b<e m 2tuftfi<öt genommene

$ortfcfcung (t)öf)cre £ßicr* unb fßflanienroelt) bemnäcßft in mciteren

5 Sieferungen folgen mirb.

3tnf geriefte, ja roürbige 2Beife hat es .^»öcfel oerftanben,

feinen bureß bie „SBelträtßfel" unb ben „iDJonismuS" etroas er*

feßütterten, menigftenö angefochtenen 9tuf micberherjuftellen unb

auch aDe bie ju oerföhnen, roelche fid) für feine p^i(ofopI}ifc^en

2lnjicßtcn nicht haben begeiftem fönnen.

«icflimmb Wiintfjcr, i(. o. fcumbolbt, fi. o. Sud), mit 2 ©ütmifftn.

©erlitt. (Srnft Jpofmamt u. fto., 2 SK. 40 ©f.

(5S toar feine leichte 2lufgabe für ben Berfafier, jroei fo

heroorragenbe SDtänner ber 2Bijtenfcßaft in bem engen Staunte

eines Bänbcßens oon nicht 300 Seiten nach ihrem Sieben unb

ihrem miffenfdjaftlidjcn USirfen einigermaßen befriebigenb ju

fcbilbern. $iir .fjumbolbt tag ihm bie große, unter Brußns Seitung

oon einer 2lnjaßl oon belehrten uerfaßte roijfenfcßaftlidje Biographie

in 3 Bänben oor, für Buch mar er auf toeniger reiches biographi*

feßes SWaterial angeroiefen. Bor 2lUem fcumbolbts an mannigfach

locchfcftibcn Grlcbniffen unb an miffenfchaftlidjen Grgebttiffen reiches

Sehen mar feßmer in einer gebrängten Sarftellung jufammen*

jufaffen unb man fann fuß nicht rounbern, baß einseine Seiten

beffelben ju furj fomtnen, ber Berfajfer hot ober geleiftet, roas

möglich mar. I'oß er mit bem Stoffe oöllig oertraut ift, lehren

feßon, roenn man es fonft nicht müßte, bie jaßlreicßen 2Inmerfungen;

baß ein Sad)funbiger beridjtct, merft man überall. Gs ift natur*

gemäß, baß bie amerifanifeße Steife ftumbolbts ben größten SHaum

einnimmt, mäßrenb bie afiatifcße mit Stccßt fürjer beßanbelt mirb.

&umbolbtS berüßmteftem SBerfe, bcni StoflmoS, läßt ©üntßer eine

gerechte SSürbigung ju tßeil roerben. 2lucß ftumbolbts Bebeutung

als $orfcßer unb Seßrer mirb feßr gut bargelegt. ^Dagegen fmb

feine perfönlicßen Bejahungen ju Jricbricß Hßilßelm IV unb feine

Stellung am preußifeßen $jofc nicht befriebigenb bargeftedt ; feine

Gitelfeit, feine ÜJtebifance, ber SDBiberfprucß jmifeßen feiner bemo*

fratifeßen I'enfmeife unb feinem £iöfling8roefen merben faum berührt

unb bie eigentliche Urfacße ber oielfadjen SBiberfprücße in feinem

fpätem Sehen nießt ßeroorgeßoben, baß nämücß §umbolbts Gßarafter

nießt auf ber gleichen §öße mie feine geiflige Begabung ftanb.

©üntßer oermoeßte als entfeßiebener Slemofrat aueß nießt bie Ber*
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bältniffe am preußifben £>of richtig ju bcurtfjeifen. Seopolb oon

©ub, ber berühmte ©cologc uitb ©eognoft, §umbolbts 3fitgcnoffe,

ift roeniget ju einer populären Sarftellung als biefer geeignet, ba

feine 2ebcn8tt)ätigfeit fib auf ftrengtoillenfcbaftiidjem ©oben be=

roegte. ©ttd) roar eine originelle, urioiidjfige ©erfönlid)fcit, ein

ÜJtann, ber burb feine rücffubtslofe Offenheit, ja ©robfjeit roeits

bin befannt roar. ©on allgemeinerem Jntereffe ift bie @d)ilberung

feiner Steifen. Sie SBürbigung feiner roiffenfbaftliben ©erbienfte

ift flar unb auch bem Saien ocrftänbtid). Sie Sarftellung ©üntfjerS

ift einfad) unb anfprubsloö, fmft nur manchmal jum ©eroöbn-

lieben Ejerab.

2Benn man bebeuft, baß gfeidjjeitig SBilfjelm unb Sllefanber

t>. humbolbt, foroie Seopolb non ©ub auf roiffenfcbaftlidjem,

^einricb o. Äleift unb 2ld)im u. Ülrnim auf bibterifebem ©ebicte

aus bem branbenburgifben Slbcl (jeruorgegangen finb, fo roirb man

roobl jugeftebn muffen, baß bie „märfifdjen 3unfer" an ©cbeutung

für baö beutfbe ©eiftcsleben hinter feinem anbern Stanbe unb

Stamme jurücfftefjen.

S’vicbririi il). 'itiirfjcr. ®()afcipcare.9!orträge II. Staub, IjerauSgcgcbcn

oon Stöbert Sijdjtt. Stuttgart, 3- ®- l£ottafd)C Stud)tjanblung Siad).

folger. 0 9R.

Sem erften ©anbe oon ©ifberö SbQ fefPcnre;i80oträgcn ift

ber jioeite, ©tacbetb unb Stomeo unb Julia bebanbetnbe, rafb

gefolgt. 3« ber äußern Einrichtung unterfbeibet er fib oon bem

erften baburb/ baß bic Grläuterungen nibt tncbr fib ben einselneu

Svenen anfbließen, fonbent baß bie oerbefferte Sbiegel=2äecffd)e

Ueberfeßung bcs Sramafi juerft oollftänbig abgebrueft roirb, unb

bann erft ber flomtnentar folgt; ob biefe ülenbcrung jroeeftnäßig

ift, möbten roir bejroeifeln. Saß ©tacbctb eines ber großartigften

Sramen SbQ fcfPcareä ift/ erfennt aud) ©ifber an, faum eine

anbere roirft fo erfbütternb roic biefe furbtbare Sragöbie befl

©eroiffcnS, ober roie ©ifdjer cö genauer beftimmt, bcS mißbanbelteu

©eroiffens. ©in urfprünglib ebler, treuer unb tapferer ©tann

roirb burb ©erlocfung oon Ülußen in feinem pbantafieoollen ©br-

geij erregt unb ju immer neuen ©erbreben beftimmt: fo faßt

©ifber ©tacbetbö Sdjulb auf. Ser ©ruubgebanfe ber Sragöbic

ift aber bob roobl nob tiefer ju faßen; fte jeigt uns bie furdjt*

bare ©labt beö ©Öfen über ben ©tenfben, bie in ber tief in ibm

i
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rourjelnben Sünbe ihren ©runb bat; barum erfüllt fte uns mit

Schauer unb Dbeilnabme jugleich, meil mir alle 9Dlenfcf)en mie

SDlacbetb finb, in beren Seelen ebenfalls bie Üllöglichfcit, ju jebem

Serbrecben oerlocft ju werben, fdjlummert. Sifdjer bejcichnet

9Jlacbetl) ganj richtig als ben gelben ber ©emiffensqualen, in bem

mit bem ©cmiffen febes anbere mcnfdjlidje ©cfübl gefnicft ift.

Sei Ablehnung ber ÜJleinung, bajj SPlacbetl) ein Schicffalsbrama

fei, bebanbelt Sifdjer feljr gut bie antife Sdjicffalöibee. ©efrcut

Ijat uns SifdjerS 9lnerfennung oon Schillers sDlacbctl)=Ueberfet}ung.

3luf bie Grläuterungen braudjen mir nicht näher einjugeljen, fte

finb, mag man auch im Ginjelnen manchmal anbers urtljeilen als

Sifcber, oorjügltcfj, namentlich bas pfijdjologifdje 'JJlomcnt mirb aufs

feinfte entroicfelt unb ber 3ufamtnenbang ber ftompofition bes

Dramas trefflich nadjgemiefen. Der Kommentar bat uorjugsmeife

äftbctifcben (Sbarafter, bas .pifioriidj-ftritiidje tritt jurücf.

kleben bie geroaltige ©cmiffenStragöbic ift mobl abfidjtlidj

bas fdjönfte unb gefciertefte HJiebeSbrama ©IjaFcfpcaveö: 'Jiottieo

unb 3ulia geftellt. ©3 ift eines feiner jugenblicbcn SBerfe, in bem

bie iljm nadbgerübmte SJieblidjfeit unb ©iigigfeit befoubcrS jum

2lusbrucf fommt. Die fugenbiuanne unb feurige Dragöbie gebärt

ju ben am tneiften befannten unb bcmunberten Sdjöpfungcn bcs

Dichters. Sifdjer mürbigt ihre Schönheit nach ©ebüljr, ueridjmeigt

aber bie ÜMngel unb Schroächen fomie bie iljr anbaftenben $lecfen

burchaus nicht unb urtbeilt, baf} bics Drama fein reines jfunft-

roerf fei. ©r bcfpridjt fefjr eingeljenb bie §rage, marin eigentlich

bie Sdjulb ber beiben Üiebenbcn beftefje, fommt aber babei ju

feinem befriebigenben iHcfultate. Sßir meinen, er hätte Ulricis

Slnfidjt nicht fo furj abmeifen fallen, ber fic in ber alle Sdjranfen

überfcbreitenbcn ileibenfdjaft ber Seiben, in ber fie alle fittlidjen

Pflichten oergejfen laffenben fmnlichen iiiebeSglutb fiel)!. Sieben 5

falls fei aud) biefer jroeite Sanb uou SifcherS ©bafe[peare-Sor=

tragen allen f5reunben bes grofjen Dichters mann empfohlen, er

mirb ihnen ebenfooiel ©enufj als Selebrung gemähten.

©rieb SlMctjer. Xie Sntmictetuug ber franjäfifdjen Üilteratur feit 1800.

®otf)a Jriebrid) älnbreaS f5ertl)c9. 5 ÜW.

Der Serfaffer giebt eine populäre Davftellung juerft ber

franjöfifdjen 'Jtomantif, beren &auptoerireter Sllfreb be Signtj,

Siftor §ugo unb üllfreb be SDhiffet er cingebenb cbaraftcrifirt.
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3m jroeiten $^eile beä Kudjeö behanbelt er bie realiftifdje Strö-

mung feit ©eorges Sanb unb Kaljac bis auf 3ola unb Raubet.

Schließlich mirb ber SJlobernfte ber Klobcrnen Gljarles Söaubelaire

ausführlich bcfprodjen. Kermißt haben mir ein genaueres ©in*

gehen auf ÜJiaupaifant. Spaß SDieper oielfad) groben aus ben

behanbelten Richtern entflicht, ift banfensroertl). SBenn ber SBer*

fajfer auch über bie Klobernen, namentlich 3°ia »iel äu QÜnftig

urtheilt, fo fann fein Jbud) boch als ganj geeignet jur ©inführung

in bie neuere franjofifche Mitteratur empfohlen mcrben.

SRentoireu ber Wtäfin ’^utorfa. II. Itjeil. ^craiiSflegeben oon Rofimir

Strgienffi, übertragen oon Csfar DiarjtljaU non Siebentem. SRit

ifntjang: baS 2agebud) ber ©rflfin granjiSfa Jtrafinäfa 1759—62.

Bearbeitet oon Äonrab gifetjer. Seipjtg. $einriib ©djmibt u. ftarl

©üntber. 6 SR. 60 ®f.

Das oorliegenbe ©ud) befiehl aus jmei nach 3nt)alt, gorm

unb ©ntftehungsjeit ganj oerfchiebeneu Seftanbtheilcn. Der erfte

DfjeÜ bilbet eine ©rgänjung ju ben frühem an biefer Stelle be-

fprodjenen anjieljenben SWemoiren ber Oräfin 3lnna ^otoda, bie

fich 1826 mit Stanislaus Dunimäßonforoicj oermählt hot- 2ßii‘

erhalten hier Briefe, melche bie (Gräfin Kotocfa an ihre greunbiti

Sophie SBobjicfa gefchrieben hat- ©o ftnb Klaubereien einer fein-

gebübeten, roelterfahrenen grau über 2anb unb 2eute, Sitten unb

gefte foroie über ihre ben oornehmften Streifen angeljörigen Kefannt*

fchaften; befonberS eingef)cnb beruhtet bie Krief|d)reiberin über

3iom unb Neapel. 9luch über Kunftroerfe lefen mir hier mandjes

feine, aber aud) ebenfo manches oberflächlidje Urthcil. Die (Gräfin

fchreibt geiftreid), aber nicht ohne Klebiiance, namentlich bei K*rs

fonen, bie ihr mißfallen. 3ai)lrciche bamals oielgenannte Kerfonen

roerben in biefen Siricfcu mehr ober meniger eingehenb befprodjen,

fo ber gürft Stanislaus ^ioniatoiosfi, ber Kanquier Dorlonia in

9iom, bie abenteuerliche 2abi) ©ftf)er Stauhope, bie fDlarfgräfin

oon 3lnSbach, Köpft 2co XII. 3m fDtittelpunfte aller Berichte

ftcht bie gamilie Konaparte: bie Königin Karoline üllurat oon

Keapel, bie Königin fcortenfe, geröine unb 3ofcpl) Konaparte,

Garbinal gefch unb bie Königin Katharina, 3erömes Gemahlin,

bie roürtembergifche Krinjcffin; über alle biefe Kerfonen erfahren

mir oieles (iharaftcriftifche unb 3atereffante, aud) über Kapoleons

Kinbheit unb 3uöenb wirb Knjiel)enbes berichtet. 2efenämerth

finb auch bie im Anhänge mitgctheilten Kriefe ber Königinnen
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Katharina unb ßaroline ÜJturatö. ®er £eft ift mit oieten 3Hu'

ftrationen auögeftattet.

©inen ganj anbern Gharafter bat ber jroeite Sljeil beö Sudjeö,

bas Tagebuch ber ®räfin ^ranjisfa flrafitiöfa, bas ben fiefer in

eine roeitjurücfliegenbe 3eit oerfefct. ‘Sranjiöfa ßrafinöfa, 1743

gebaren, roar bie Tochter Staniölauö ftrafinffiö, beö Staroften uon

Noroemjafto. 3b*
- Tagebuch umfajjt eigentlich nur bie 2 3ahre

1759 unb 1760, baö Spätere ift nur ein furjer Ülnfjang. ©ö ift

fulturgefdjidjtlich febr roerthoofl, benn es bietet eine lebenbige

Sdfilberung beS Sebenö unb Treibens in ben polnifcben ÜJlagnatero

bäufern Jener 3eit, beö barin herrfdjenben Supö unb ber großen

SJerfdnoenbung, foiuie ber zahlreichen gefte unb Vergnügungen,

roäljrenb baö iReich bem Untergange entgegengebt, $ranjiöfa giebt

eine anjiefjenbe £arftellung ihres 3ugenblcbenö, ihrer ©rjiehung

unb Söilbung, ben SNittclpunft ber $agcbud)aufjeichnungen aber

bitbet bie ©ntftebung unb ©ntroicfelung ber Siebe jroifcfien ihr unb

bem tprinjcn flart uon Sachfcn, bem jiociten 8ol)ne Nuguft III.,

bem bamaligen Sjerjoge oon Äurlanb. granjiöfa mar nicht ganj

ohne ^Berechnung, alö fie bem Siebeöroerben beö bringen ©el)ör

fchenfte, bie gtänjenbe ‘gürftenftellung fcbmeicbette ihr; bie Schilde-

rung ber oieten Vetroicflungen unb igemmniffc, che eö jur ®er=

(obung unb am 4. Nouember 1760 jur heimlichen Trauung ber

beiben Siebenben fam, nimmt einen breiten SHaum im Tagebuch

ein. ‘Jranjiöfa ahnte eö bamato nicht, bah biefe im ©eheimen

abgefchtoffene ©he bie Duelle ihres fpäteren ©tenbö fein toerbe.

&ie ©he mürbe oom fächfifchen ^ürftenhaufe niemalö anerfannt

unb flarl that feinen entfehtoffenen Sdjritt, bie Slnerfennung burd) ;

jufeßen. 6r roar ein tiebenömürbiger s3Rann beö Salonö, ohne

friegerifche ober miiienfdjafttidjc ‘Neigungen unb 3»tereffen, fd»roaro

fenb unb energietoö. ‘granjiöfa lebte juerft uon ihrem ©atten

getrennt in s}Jolen, bann mit ihm oercinigt in $rcöben, fie muhte

eö aber erleben, bah er fpäter gleichgültig gegen fie mürbe. So

Ijat fie neben ihm über 30 3ahre ein freublofeö, oerfehltcö £afein

geführt, oljne eö Je ju erreid)en alö feine redjtmähige ©emahlin

öffentlich anerfannt ju merben. Sic ftarb am 30. 9lpril 1796 in

I'reSben; flarl folgte ifir menige Ntonate fpäter im £obe nach-

£urd) ihre Jochter ÜJIarie ©hriftine ift fie bie ©rohmutter flarl

Sllbertö oon Sarbinien unb bie llrgrohmuttcr Viftor ©manuelö.
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bes erften Königs non gtalien. 3^r Jagebudj ifi nidjt nur uon

^iflorifc^em, foubern auch uon pfpcljologifcbem gntereffe.

$einrid) Freiherr Vaitgtocrtb Uou Zimmern. ?(u8 meinem Sehen,

ßrtebteS unb ©ebud)teS. 2 ®Snbe. ® erlitt, ®. '-öeljrS Setlag

(6. ®octl 6 9».

©in merfroürbiges Sud), bie ©efd)icbte bes Sebenö unb ber

innen» ©ntroicfelung eines unerfchütterlichen ülnhängers bes SBelfen«

tbumö in §annooer enthaltend roirb uns hier geboten, eine in

mehrfacher Jpinficht intereffantc unb lehrreiche <Selbftbiograpl)ic, bie

aber julefct boch feinen erfreulichen, roirflicfj befriebigenben Sinbrucf

hinterläjjjt. £er Scrfaffer, ber es auf eine 9ted)tfertigung feiner

uon ben politifdjen ©efinnungSgenoffen im SReidjStage uielfacb ab«

roeichenbe .fjaltung abgefehen fjat, fchilbert in bem Suche febr aus«

führlich feinen Sebensgang uon flinbljeit an. 1833 geboren, hot

er feine ßinbbeit in ßltoiDe im fRheingau oerbracht unb bort

bleibenbe ©inbrüefe für fein ganjes Seben erhalten. 2>urd) feinen

Vater, einen Ijonnooerfchen Offtjier, ber bie Sefreiungsfriege mit«

gemacht hatte, unb burch feine ÜRutter, eine geborene o. Süloro,

ftanb er in roeitoerjroeigten gamilienoerbinbungen bis nach SchleSroig*

ftolftein hin; auch mit ber ©räfin ©iech, bes greiherrn non ©tein

ältefter Tochter, ftanb er in uerroanbfchaftlicher Sejieljung.

Üangroertb gibt eine fehr anjiehenbe ©d)ilberung ber oielen origi«

nellen V*rfönlichfeiten bes bamaligen rheinifchen 9lbelS, bie mehr

in ber Vergangenheit als in ber ©egenroart lebten. 3hm felbft

blieben burch bie ©rjäljlungen feines Vaters bie Erinnerungen an

ben greiheitsfampf ftets lebenbig. SDJit großer 9lu8führlichfeit

roirb bann fein ©chulaufenthalt in fRinteln, roo Dr. Slacfert, ein

begeifterter Schüler Vilmars, bebeutenben ©influfj auf ihn aus«

übte, unb in Süneburg, roo ber ganj anbersgeartete JHreftor

föoffmann auf ihn einroirft, beljonbelt. 2ludj über mannigfache

gugenbfreunbfchaften, jum Jljeil fürs fieben gefchloffen, roerben

UJlittheilungen gemacht, tnan geroinnt einen ©inblicf in bie ©titn«

mungen ber guflenb beim Seginn ber 50=er 3af)re. Sangroerth

las in feiner lefcten Schuljeit fehl
-

uiel, fein Such aber übte eine

größere unb bauernbere füBirfung auf ihn aus als 2B. &. 9Hel)l6

„Sürgerliche ©efellfchaft"; bie barin niebergelegten ©ebanfen

ergriffen ihn aufs lebfjaftefte unb rourben beftimmenb für feine

politifchen unb fojialen 9lnfd)auungen, namentlich 5Riel)lS SSürbigung
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ber 2lriftofratie roirfte auf ihn wie eine Offenbarung, ©leidjjeitig

rourbe er burd) bes ©encrals ©chönbals 33ud) über ben flrieg oon

1848 unb 49 in Dberitalien für Cefterreid) begeifiert. 1854 ging

Sangroertb nach §cibetberg, um bie Sed)te ju fiubieren, unb trat

fogleid) in bas ßorps SSanbalia ein; bort lernte er griebrich uon

fllinggraeff fennen, betn er balo feljr nalje trat unb ber beftiin*

menben Sinfluß auf fein ganjes inneres Seben gewonnen tjat.

Klinggraeff flammte aus Scblefien unb mar fpäter ©utsbeft&er in

'Jllecflenburg, ein geiftrcidjer unb origineller üJlenfdj, oiclfad) noch

ganj in ben 3been ber Dtomantif lebenb, ooll Sinn unb Sterftänbniß

für bie ftunft, begeifiert für bie ®otf)if bes 'Dlittelalterö.

Sangroertb bat fpäter eine 3luöroaf)l aus ben Briefen unb 2luf=

jeidpiungen beS ^reunbeä f)erauSgegeben. lieber fein geben im

Sorps, bie Serbinbungen, bie er ba anfnüpft, über feine Steifen

beridjtct ber Serfaffer feljr eingeljenb. Son &eibelberg ging

Sangroertb nach ©öttingen, er bat aber meber hier noch bort fort-

bauernb unb fonfequent bem Stubium obgelegen, 9lad)bem er

in fymnooer fein Staatsexamen gemacht, ging er als Slffeffor in

oerfchtebenc fleine Orte bes Sanbcs, fanb ba aber menig Se=

friebigung unb ließ fid) juleßt nad) Dsuabrücf oerfeßen. i»ier bot

ißm, ber ftdj fchon oicl mit Sloferö ©e|d)id)tc unb patriotifchen

s
J$l)antafien befchäftigt batte, Stüoe, ber Sienuer ber länblichen

Serbältniffe unb Semunberer ber altfädififchen ’greibeit, reiche

Selebrung. 9Jlit fllinggraeff blieb Sangroertb ftetö in eifrigem

brieflichen Serfebr unb biefer gewann ihn ganj für feine groß;

beutfdjen politifchen 2lnfid)ten. Sangroertb begte, roie er fagt,

uon Sugenb an eine ftifle Siebe für Deftcrreich unb rourbe nun

bejfen eifriger Sorfämpfer, oßne es eigentlich SU fennen, unb ein

entfehiebener ©egner Preußens, bas er noch weniger fannte. 2lber

bie büreaufratifdje Serroaltung in Preußen unb ber mechanifche

Qbarafter biefeo Staates roiberfprachen feinen 9fiebl-'2ßöferfcben

3been oon Freiheit unb Selbftoerroaltung unb griebridjo beö

©roßen franjöfifdjeS SGBefen war ißm burchauö antipatbifch, roäbrenb

er bagegen fanb, baß Defterreich fid) um bas beutfd)e Seid) flets

oerbient gemacht habe ! So rourbe Sangroertb aus rein tbeoretifchen

©rünbeu burdj boftrinäre 2lnfid)ten ein abgefagter j$einb Preußens.

Sr oerbeiratete fiih nun mit einem §rl. o. Scheie unb bcfchloß

fein ©ut USidjtringbaufen in §annooer felbft ju beroirtbfebaften

Digitized by Google



SittcrärifdjeS. 76

SBorfeer aber begab er fid), fdjon Dcrljeiratet, nach Sonn, um bort

nod) meiter ju ftubieren, namentlich bie 93orlefungen uon Siemens

Berthes ju bören. Riefet recht befriebigt uon bem (Sefeörten über*

naljm er bann bie SBerroaltung feines CSiuteö. Sie flataflropfee

uon 1866 mar für ilju mie für Jtlinggraeff ein fd)merer Sdjlag,

brachte aber feine Aenbcrung ihrer Ueberjeugungen heruor. Aocfe

im Rouember 1666 erliefe Sangroertl) mit einigen (Sefinnungs--

genoifen eine ©rflärung, morin fie bie Reftauration $annooerB

oerlangten. SBir erfahren bann mancherlei lehrreiches über bie

iöilbung einer Sßelfenpartei im Üanbe. i*angroertb befcfeäftigte fidh

oiel mit hiftorifchen Stubien, bie ihn, ber bis bahin religiös inbifferent

gemefen mar, ben fird)(ichen Anftfeauungen näher brachte, Aud)

bie grofeen ßreigniffe uon 1870 führten feine SBanblung in feinen

grofebeutfcfeen Anfcfeauungen herbei. Sr unb feine ©cfinnungS*

genoffen roufeten bie Rtifegriffe ber preufeifcfeen Beamten gefchicft

in ihrem 3ntereffe ju oermertfeen. Hiangmertl) macht feljr intereffante

RJittfeeilungen über Sßinbtfeorft, bcffen fßerfönlicfeteit unb ötjaraftcr,

and) tiott Auguft RcicbenSberger erjäljlt er einiges. 1876 mürbe

er nach mehreren frühem oergeblidjen Süerfudjen in ben beutfchen

Reichstag gemählt; er bcridjtet feljr ausführlich über fein erftes

Auftreten, feine Reben, feinen Aufenthalt in 33erlin unb ben Sfreiä,

in bem er bort ocrfehrte. SDie althannooerifdjen 2Belfen fommen

ihm nicht gerabe fefer oertrauensooll im Reichstage entgegen. Safe

er bie preufeifcfee Regierung meift befämpfte unb ein cntfcfeiebener

(Segner Öismarcfs mar, oerftefet fid) nad) bem (Sefagten uon felbft,

er gab fid) einmal fogar ber fomifcfeen 3üufion hin, SiiSmarci

burd) eine parlamentarifche 3ntrigue ju ftürjen! lieber SiSmarcfS

Srfcheinen unb Auftreten im Reichstage fpricht Sangmertfe mit

unroillfürlicher, abgejroungener Jtemunberung unb gefleht ein, bafe

iöismarcfs Jlraft niemanb im Reichstage gemachfen mar. 3lüifcheu

Sangroerth unb feinen 2öäl)lern entftanb allmählich in ^olge

feiner Reben unb Abftimmungen im Reichstage Rtifeftimmung,

man mar mit il)m unjufrieben unb er mürbe 1890 nicht rnieber*

gcrnäfelt. 3Jtit ber Sarlegung feines Stanbpunftes unb ber (Sriinbe

feines Verhaltens fdjüe&t üangmertfe feine SarfteQung unb mirft

julefet noch einen traurigen Ausblicf in bie 3ufunft Seutfcfelanbs,

bie ifem in bunflem Sidjte erfdjeint. 6s ift ein ehrlicher, über*

jeugungstreuer, innerlich ganj beutfch fühlenber unb benfenber
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SJlann, aber ein politifcher Softrinär oon ganj oerfebrter Stidjtung,

bejfen Sieben l)ier an uns uorüber}iel)t, ein trofc aller Slnftrengnngen

unb rcblidben Strebens bod) oerfefjlteö Sieben. Semcrfen müffen

mir pm Schlufj nod), baff, fo intereffant auch oieles in biefetn

Suche ift, bie $arftellung hoch gar p breit ift unb fich p febr in

Sinjelbeiten oertiert
;

bie biograpbifdje Sitteratur mürbe unüber*

fehbar roerben, roenn jebcr macfere SJlann, ber aber bod) feine

heroorragcnbe JHoQe in feiner 3e *t gefpiclt bat, fein Sieben fo

ausführlich betreiben roollte, mie es Sfangrocrtl) gethan bat-

©. Oon 'C'»af)ii. Silber au8 bem Äaufafu«. 5Rcue Stubien jur Äeunmifj

jtaiifanenä. 8eipjig. Slerlag oon luncfcr u. £mmblot. 6 ®.

2)er Serfaffer biefer Silber, Oberlehrer am I. ©pmnafmm in

Jiflis, beicbäftigt ficf) feit 25 fahren mit bem Stubium bes

Stoufafuö unb hat fcfjon früher 2 ffierfe über biefefl merfmürbige

©ebirgslanb unb feine Scroohner oeröffent licht. 3Üer uorliegcnbe

Sanb enthält thcils Stcifefcbiibcrungcn, tljeilö ethnographifchc unb

fulturgefchichtliche Silber. Son ben Steilen fmb befonberö bie p
ben Sfdjnruen, (Sheiofaren, Stiften unb Sngufdjen, ben ©ruftnern

(©eorgiern) oermanbte Stämme im Hochgebirge, heroorphcben

;

bie fianbfchaften unb bie Seroohner fo mie bie ©rlebnijfe unter

ihnen fommen barin pr 3)arftellung. Slufjerbem fei bie Steife in

bofl burch feinen ©ein gegenroärtig meitbcfannte Stachetien unb

nach 2)l)Qgeftan ermähnt. Sei ber Sefchreibuug biefer Steifen geht

ber Serfaffcr auch oielfad) auf bas einft im .Raufafus herrfdjenbe

Solf ber Slmaren ein. Scfonberes 3ntereffc menbet Habn bem

Stamme ber Gfjciofaren p, bcffen Singehörige höchft mafferfcheu

unb baher fehr fdjmutjig fmb. 2}ie ßljeiofarcn fmb bem Stamcn nach

(Sljriftcn, aber bas Ghriftcntfjum ift bei ihnen gan& entartet unb

oon roüftem Slberglauben überroud)ert. H^bn fchilbcrt eingehenb

ihre alte Hierarchie, iljrc religiöfen ©ebräuche unb ihre Set()äufer

unb bebanbelt in einem befonberö intereffanten Slbfchnittc iljre

religiöfen Slnfdjauungen unb ihre eigenartigen 2'obiengebäd)tni&-

feiern. 3luch ihr ©croohnheitSrecht, bei ihnen bcftcfjt noch bie

Slutrache, unb ihre StechtSpflege fommen su genauer Oarftellung.

SJehrreid) finb fobann Höhn® ÜJiittheilungen über bie Stcligion unb

bie religiöfen ©ebräudje ber Slbchafen, bie einft Ghriften, je^t

SJtohamebaner fmb. 3« feine Scbilöerungen picht ber Serfaffer

häufig mancherlei Sprachliches unb Spradpergleidienbes ein. 3n
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einem befonbern 2lbfd)nitte werben bic transfoufafifc^cn Dataren

in 2lfterbcibfcban3, bie nocf) ftalbnomaben finb unb oielfad) in

Sitten unb ©ebiäudjen uon bcn fafanfdjen Tataren abmeichcn,

befprodjen. Sehr lebrreid) finb weiter £>ai)nS 2luSfübrungen über

bie faufafifdjen Dorfaulagen unb .ftausttjpcn, bie eine beacbtenS»

wertije Grgänjung ju 21. iRei&enS großem JSerfe über bie

Siebelungen geben: Die flaufafier waren juerft ftöblenbemobncr,

bann lebten fie in Grbljütten, barauf in Saflis b. b- Raufern aus

fteinernen mit Sebtn jufamtnengefügten iDlauern, bei ben Serg=

grufmern finben fid) Dörfer, bic ganj au« Stcintbürmen befteben,

jum Sdjnf) gegen bic räuberifeben Sesgbier; bei ben 2lbd)afen bc=

ftebeti bic Jütten aus pfählen, bic mit ^weigcit überflocbten finb,

al|o SBobnungen ganj primitioer 2lrt. Den S«i)lu6 bcs SudjeS

bilben f$luijbilber aus bem Jtaufafus, worin bic 4 groben f$lüffc

bcs Sanbes nad) ibrem Sauf unb nad) ihrer 33efd)affenbeit be=

fchrieben werben. Der 93erfaifer iebreibt mit oollcr Sacblenntnib,

bie Darftellung ift lebenbig, cS ift ein lefenSwcrtbeS unb lebrreicbes

23ud), bas er uns barbietet. H. D.

<$rnft Seraphim. 3J!aIcrifil)C ?tn)id)tcn au3 Siolanb, Gl’tlanb. flurlnnb.

ßiit Jw&i'öumS Slibum au3 ?(n(aü bcs 7UO*jäl)riflcn ScftetjcnS 3er

Stabt Stiija. Üiit ca. 375 Jl&bilbungcn nach p!)otograpt)i|tt)cn Stuf*

nahmen. Stiga, 1001. 3- Icubner.

Die grobe §lücbtigfeit, mit ber baS oorliegenbe Such fabri»

jirt worben ift, wirb nur nod) überboten burd) bie Unoerfrorcnbeit,

mit ber eine foldje nad) ben rujf. '^rinjipien ber „flafnibubftwo"

unb „Sojefafftwo" angefertigte 2lrbeit in 'fkofpcfteu unb 2lnnoncen

als „baltifcbes s$iod)tmcrf" öffentlicb angepriefen wirb. Dabei

fann bie ^Behauptung, baS 33ud> hätte in wenigen 2Bod)en fertig»

geftellt werben muffen, nicht als ©ntfdjulbigung gelten, ba gar*

fein jwingtnber ©runb ju ber Crile erfiebtlicb ift. SßenigftenS

fönnen wir nicht einfeben, warum mit bem ißrachtwerf, bas als

3ubiläumsgabe für bie Stabt SRiga erft im Saufe bes Jahres 1901

ju erfebeinen brauchte, notbwenbig bereits oor SBeibnadjten 1900

ein bucbbänblerifd)cS ©efdjäft gemacht werben muhte.

Da mir mit bem 2lutor, Dr. ©. Seraphim, oor 3citen einige

fleine litterärifdje |>äfeleien gehabt hoben, unb uns in ^otge beffen

oieflcicht mangclnbc Cbjeftiuität oorgeworfen werben fönnte, fo

feben wir oon ber SBiebcrgabe unfrer eignen fritifrfjeit 2lna(gfe ab
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unb unterbreiten ben Sefern nndjftebenben RuSjug aus einer roo^l=

roodenben Sefprecbung bes „Rig. Jageblatts". Jas non bem

Referenten bes „Rig. Sägeblatts" rücfficbtsood jufammengeftedte

$ef)fen)eräeid)nif5 bat überbics oor bem unfrigen ben Sorjug, weniger

Raum in Rnfprudj ju nehmen.

Jie Sefpredjung lautet

:

. . Jie Reprobuftion ber Silber nerbient hohes Sob. SRit ganj

oereinjelten Ausnahmen finb ftc non anfpredjenbfter SBirfung,

beutlidj unb fcbarf, ohne bod) hart 51t wirfen, manche überrafdjenb

fdjön. Äönnen fic ftcb an fünftlerifcbem SBertb auch nid)t ben

©tablftidjen bes Staoenbagcnfdjen „Saltifcben Rlbumfl" ber fed)-

jiger 3al)re an bie ©eite fteden, fo haben fie bod) ben Sorjug,

neu ju fein, b. b- bie Sanbfdjafts* unb nornebmlid) bie ©täbte=

bilber fo wieberjugeben, wie fie fid) uns beute barfieden*). . .

Slntage unb sJMan bes Jejrteö finb gefebieft entworfen unb

gliicflid) burebgefübrt. . . Sarin gebührt bem Scrfaffer ade 2ln=

erfennung unb man fann es nur lebhaft bebauern, bah ber Jrang

ber 3eit, bie übergroße §aft ber Ülrbcit ihn baran nerbinbert haben,

bie Äorrcftuvbogen nod) einer griinblicben Rcuifion }u untergeben. .

.

Sie Srucffebler fmb ja bei ber mit nimmer rubenber .§aft arbeiten*

ben Sagespreffe ein leiber unoermeiblid)eS Hebel unb werben oom

Scfer — je nadjbem — mit fdjnbenfrobem ©cbmunjcln bingenommen

ober einfach überfeben. Slnbers liegt aber bie Sache bei einem

Such, jumal bei einem 'Jkacbtmcrf, bas für Sejcnnien, ja wohl

gar auf (Generationen hinaus ein ©cbmucfftücf ber fcausbibliotbe?

bilbet unb mit SRufsc genojfen wirb. Ja ärgert man ficb immer

rnieber über ben fcblimmen fitobolb, ber ben ©e&ern bie fallen

Settern in bie Ringer gefpielt, aber auch über ben Setfaffer, ber

mangelnbe Stontrole geübt bat. Scfonbers nerbricfilid) finb nun

folcbe Serftümmelungen bei Ramen unb 3Qbl e", wo bie 3ured)t*

ftedung ficb nicht fogleid) non felbft ergiebt, ja ntandjmal für Diele

Sefer gar nicht ju bewerfftelligen ift. hierin bietet ber Sert eine

reiche Slütbenlefc, wouon wir nur einiges ffienige anfübren woden.

So wirb ber Ramc Uerfüll balb ju §erfiid, balb ju SJlerfüd,

Sinbaniffa ju Sinbareifa; bie ©accalancr laffen ftcb in ben ifJaccu*

*) Sciläufig bemerft, ift bic ^boiogropbic ju betn Silbe, bas «IS Sarf*

anfic^t oon Scljrcibersljof (Siel., Sc. ©alt) bejeidjucl ift, adern Ülnjdjetn nach in

Sinnamäggi (S?ioI-, Är. lüerro) aufgenommen morben. Xic Sieb, ber „8. 3R."
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lafern auf Seite 91 gor nicht meßr roicbererFennen
;

ftatt Sangen»

beim o. Ouaten lefen mir 2Bangenf)ein o. Qualm, ftatt Geumern

— Gemmern, ftatt fiöroenftern — göroenftein, Setburg roirb jur

Seeburg, bie §arjelfd)e Rirdje jur (Sargelfdjen, ber 8anbesl)öfbing

jum ganbböfting, ber Schwibbogen juin Sdjreibbogen; auf ©eite 160

tnu§ ftatt beö XIV. baä XVII., auf Seite 185 ftatt bcS XIII.

bas XVI. 3abr^unbert genannt roerben u. f. ro.

3luf bem ©ebiet ber fpracblidjen 3nforreftfjeiten fallen be>

fonberS häufig falfd) angeroanbte Pronomina auf, aber auch fonft

finben ftcb mancherlei gärten ober fehlerhafte Saßoerbinbungen.

Sir führen nur ein paar ©cifpiclc an, fo einen Furjen ©afiuS,

ber faft alle gerügten Sänget in ficb Bereinigt, wobei mir bie an*

ftöfjigen Stellen burd) Sperrbruct morfiren. Stuf Seite 90 ßeifjt es:

„1223 nach ber Groberung T'orpatö mürbe in Obenpäl) eine

©urg oon ©ifrfjof Hermann erbaut, an b c f f c n 3u& beute eine

Slnfieblung entftanb, bie i m XVI. 3ahrf)unbert gepftafterte

Straßen hatte unb ein £>anbelsjentrum für ben nadb unb oon .Rur»

l

a

n

b

fommenben .fjanbel bitbete. ®onn Famen bie $age ber

^Reformation unb ber SleFatbolifirung, bis mit ber feßroebifdjen §err»

feboft burd) ©erufung bes Ranjlcrs Ojenftierna
rcieber ein luttjerifcher ©rebiger feinen Ginjug Ijaltcn Fonnte. 3«
ben ftriegsläuften !jat Obenpäb fdjroer gelitten — oon ber alten

©urg ift i b n e n attmäbticb jebe Spur ocrlorcn gegangen."

Stuf ©eite 15 ift oon bem Schienen n e ß bie Siebe, bas juerft

nach Urönoburg, bann nad) Sitau gelegt mürbe. Stuf Seite 88

roirb oon ben .§öl)en}ügen in Obenpäb gefproeben, bie nur fonft,

boeb febroff unb ft eit abfalte n".

gaffen mir es febod) mit biefen ©roben genug fein unb

roenben mir uns jum Scblufj ben fad)ticben ©crfcljen unb Un-

genauigFeiten ju, oon benen gleichfalls nur einige toenige angeführt

roerben follen. So oermiffen mir bei ber Scbilberung beS 3luS*

bruebes ber ^einbfeligFcitcn jroifdjen ber Stabt Sliga unb bem

Crben ben ^inrocis auf bie ©efeßung bes RlofterS Dünamiinbe

bureb ben Orben, roas für bie um bie freie Schifffahrt auf ber

2)üna beforgten Stäbter ein .yauptgrunb ber Grbitterung gegen

ben Crben mar. Stiebt richtig ift bie Slolij, baß ©lettenbergs

(Srabftciit in ber ©enbenfdjeu Rircbc fiel) bis auf ben heutigen

Jag erhalten b flbe. llebrigcns fctjmüctt nicht eine Roloffalbüfte
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bc9 großen föteifterB, fonbern fein Stanbbilb in notier $igur bna

SRitterfjouö ju 9tiga. Stuf Seite 123 (>eifit e9: „£ie Cefctancr,

noch heute ein befonberö träftiger unb intelligenter SDtenfchenfchlag

bcutfdjer 3Kn9e/ mären in grauer Sorjeit gefürchtete Seeräuber";

auf Seite 158: „3erroen, ein fleineö 2>reiecf jnnfcfjen £inlanb9

Storbfüfte, .fcarrien unb SBiertanb"; auf Seite 175 mirb für bie

8d)lad)t bei Siarua ba9 3«hr 1701 angegeben, auf Seite 90 ift

non einer $at)rt mit bem Kämpfer non ber Station 93ocfcnE)af

nach ber SDlufcnftabt bie SHebe u. f. n>.

§at fomit fHeferent an bem STert Dr. SeraphimB auch manche

SUlängel hernorheben muffen, fo finb fie boch faft auBfchliefjtich bem

oben ermähnten Umftanbe — ber überftürjten .'fjaftarbeit — juju=

fchreiben unb foü trofc Mein gern eingeräumt roerben, bafj bie

Sorjüge bie SDlängel roeit überroiegen. 2lu9 bem ganjen SGßerf

roeht un9 ein marmer .§auch ber $eimatl)liebe entgegen, ber fich

bem Sefer unbemufet mittl)cilt unb bie Settüre ju einer inahrhaft

frudjtbtingenben gestaltet, i'iöge ba9 fdjöne Such in recht }alj('

reichen baltifchen Käufern ßingang finben unb ba9 Seine baju

beitragen, un9 Satten bie heimifdjc Scholle noch mehr fennen unb

lieben ju lehren, möge c9 auch als lieber 2Bcif)nacht9gaft ben überall

im roeiten 5Heid) unb jenfeit ber @renjen nerfprengten Söhnen

ba(tifd)er @rbe trauten (Srujj au9 ber alten £eimath bringen unb

ihre §erjen mit oerftärften Sanben an bie Stätte fcffeln, ba ihre

SBiege ftanb.
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SRoSfau. — fianöratl) <fr. non SiocrS. — Srfmutrigfeittn bcr Grlangung bei

©cncral'Konfirmation bei Priuilegicn. — fiaijcr Paul in Sinianb. — Ötiprätfj

beficlben mit Sanbratb non SioerS in ©ulbcn. X ic Konfirmation ber prioi»

legiert erfolgt nid}t. — SUeranbcr I. wirb Aaifer. — Gr beftätigt bie prioiltgien.

— Sttue Klaufel ^icbei. — Semüljungen ber Xelegirten, brefclbe )u nermeiben.

— ®iefelben mißlingen. — t>ie T&ronbefttigung non Stifolai I. — SanbmarfdfaH

non .Järtnerftnbt unb Sanbratf) Dtto ÜRagnuS non Stiebtet in Petersburg. —
SBieberljolte Dcmüfjungen, bie Konfirmation ber Prioilegien oljnc bie neue Klaufel

ju erlangen. — Xiefclbcn inerben unter ftinjufügung biefer beftätigt.

©eitbem ber ©ouoerneur non 9lorogorob, ©reif 3of)attn

3afob ©ieoers, ber ftaiferin im 3ab« 1765 bie 9ioti)roenbigfeit

ber Sleorganifation ber Uteicbfl-SBerroaltung nabe gelegt batte, oer*

liegen fie bie ©ebanfen unb piäne für bie fJtcugeftaltung be8

StaataroefenS nicht mehr. Um bie Prinjipien berfelben ju finben,

ftubirte fie bie ©rrfteme ber ^tjitofop^en, berühmter 9ted)tölehrer

unb Politifer, orientirte fic fiel) über bie Sebrängniffe ihres Reiches,

fegte fie Äommifftonen ein, benen fie bie „3nftruftion" für bie

ausjuarbeitenben ©efegentroürfe gab, fuebte fie Ulnbaltapunfte an

febon bemäbrten 3nftitutionen. 3n SJejug auf legtere anerfannte

fie bie 93orjüge ber Siniänbifcben unb noch mehr ber Gftlänbifcben

3uftänbc. @9 ift befannt, roie fie, um ftcb über legtere genau ju

orientiren, ben eftiänbifeben Sanbratb ©uftao Steinholb non Ulrich

im Sßinter 1775 nach Petersburg fommen lieg, unb mie fie nach

feiner 2fbceife gejagt batte: „3<b babe nielefl oon biefen Gin-

l

Digitized by Google



82 3ut ©e|<f}tcf)te btt Hotänbifd)tn ^rioiltgUtt.

ricßtungen in meinen ©tattßalterfchaften imitirt unb oerfprecße mir

ben größten 9iußcn baoon*j."

3m fltooember beffelben 3aßreä rourbe baa©efefc ber fogenannten

©tattßalterfcßafta'-Serfaiiung für baa innere 5Reicß bereit« unters

jeicßnet; bia 1777 rourbe ea in Diner unb sJlorogorob eingeführt.

Die Sluäbeßnung beffelben ouf Sinlanb fcßeint ein non Katharina II.

felbftänbig fonjipirter ©ebanfe geroefen ju fein. Der Stuefüßrung

biefeä '^ianea ftnnb baa ftinberniß ber burch fie erfolgten Äonfir*

mation ber Srinilegien gegenüber. 2Benn eB aber gelang, bie

Stitterfchaften baju ju neranlaffen, felbft um bie Einführung ber

©tattfjalterfdjaft ju bitten, fo roar biefeB Jpinbcrniß befeitigt.

liefen ©ebanfen nertrat namentlich ber 2Bir!tid)e ©efjeimrath

©raf Sßoronjoro. Stußerbetn hatte bie Regierung eine Prämie

für ba8 Entgegenfommen bea Sanbea in ber §anb, infofern fie bie

lang angeftrebte Umroanblung ber SWannleßen in 3lKobial-'@üter

fonjebirte.

3m 3aßre 1779 hatte bie Jlitterfcßaft jur Erteicßung biefefl

3roecfca eine Supplique an bie Äaiferin gerichtet. Salb barauf

ging bem Sanbratßa - Äollegium burch ben @eneral=©ounerneur

Srotnnc ein fogenannter „Slan" jur Segutacßtung ju, welcher bie

eigenen Slnmerfungen ber Jtaiferin enthielt barüber, in welcher

SBeife bie Stattßalterfchafts=93erfajlung auf Sinlanb anroenbbar fei

„unter Äonfernirung ber Rechte unb SrMte8*en be8 Sanbea."

Sr felbft hatte jroar im 2ftai 1780 in einem SJlemoire an bie

'JOlonarcßin feßroerroiegenbe Siebenten gegen bie Einführung ber

Serfaffung geltenb gemacht, roelcße aber roenig Sinbrucf machten.

3m Saufe ber 3®it änberte er auch feinen ©tanbpunft unb rourbe

burch Me flaiferin unb SBoronjoro baju ocranlaßt, bie SRitterfcßaft

aufjuforbern, in bie Serßanblung wegen Einführung ber neuen

Schaffung einjutreten. Diefeä tßat er in einem Schreiben norn

22. 3«ni 1781 an ben 3iegierung«ratß non 93ietingßoff, jur lieber*

mittelung an ben 3lbela*Äonocnt, in welchem eä unter 2lnberem

ßieß: „Da 3ßee Jtaiferlicße SDlafeftät mir bei meiner lefcten 3ln*

roefenßcit in ©t. ^eteraburg ju eröffnen gerußen wollen, baß Dero

3lHerß. SBiHenäineinung baßin ginge, bie lin* unb eftlänbifcßen

©ounernementä nach bem ÜJiobeH berer übrigen, bereit« in Dero

*) cf. Dr. 3. SJitncmann: Sie Statt^alteri^aftSjeit.

Digitized by Google



3ur ®ffcf)icf)te btt HeHnbifdfen iPrlotleßien. 88

fReich errichteten Statlfjalterfchaften einjuricbten, babei aber gar*

nicht bie Säbficfjt bcQten, bcm fjiefigen 2IbeI bas geringfte oon feinen

Borrechten unb tonfirmirten ^rinilegien ju nehmen, — fo hoben

Merhöchft 3>iefelben mir 511 gleicher 3e^ ben Auftrag roerben

taffen jur Tilgung aller etroanigen Seforgniffe non bem

florps ber fRitterfchaften ju begehren, fchriftlich biejenigen fünfte

anjujeigen, welche nach Blajjgabe ihrer oorgcbachten, oon allen

Beherrfchern fonfirmirten fßrioilegien bei biefer neuen ©inrichtung

ju ftipuliren mären*)" jc.

liefern Auftrag entfprach ber 9lbels=flonoent in ber SBeife,

ba§ er ber Blonarchin herjlich banfte bafür, bafj fte ber 5Ritter=

unb ganbfehaft roieberum bie Beibehaltung ihrer -Rechte unb iß™» 5

legien burd) ben ®encral=®ouoemeur höbe jufuhern (affen unb

„einige ^jaupt^ßunfte" ber ißrioilegien benominirte, „bie ohne biefer

3ltlcrgnäbigften Berftcherung ju nalje ju treten, nicht abgeänbert

roerben fönnten". 3um ©<htu6 mürbe barum bie Hoffnung aus*

gefprochen, baß ber 2lbel burch eine „Mergnäbigfte Jtefolution"

in ben ungeftörten ®enufj feiner (Siiter gefefct mürbe, ©3 mar

mithin nur eine inbirefte Slntroort auf bie 2lufforberung bes

®eneral=®ouoerneur8, unb auf bas SHegierungS-^ßrofeft mürbe nicht

näher eingegangen.

®raf Brorone iiberfanbte biefe ©rflärung bem ®rafen

ffloronjom, auf ben fie ben unangenehmften ©inbruef machte, ©r

lehnte bie Uebermittelung an bie flaiferin energifch ab. ©r höbe

„barin nichts anberes gefunben benn oiele Borurtfieile unb bie

allerungegrünbetften SDiffifultäten rooher ich fchtie§en muj?,

bafj bie fRitterfchaft ohne hinlängliche Ueberlegung biefe

Borftellungen 3hnen abgegeben unb, roie man fiehet, gar nicht bas

Sffiefentlidje ber „Berorbnung penetrirt höbe, roelche ganj fRufjlanb

bereits ju feiner 2Bof)lfabrt nußet, unb es ift nur noch ein

ganj Keiner £he <l beffelben übrig geblieben, roelcher biefe ©in»

richtung bis bato noch nicht nubet unb melden man aderbings auf

felbigen §ufj einrichten muf?, frfjon aus bem ®runb allein, bamit

im fReich überall eine ©införmigfeit fei*)."

@S mürbe fpäter fonftatirt, bafj bie ßaiferin bie ©ingabe

*) Kitt. Streb- Kt. 82, ool. LXX.
1*
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ber fRitterfebaft fennen gelernt unb mithin SBoronjoio itjre 2luf*

fnjfung oon berfelben jum 2luabrucf gebracht Ijatte.

9la<b 2lbgabc bes PlemoireS gefdroh Anfangs oon Seiten

ber ‘.Regierung nichts mehr, unb mehrere Plonate [jinburch rourbe

bas 2anb in fortbauernber Spannung ermatten. Da erfd)ien am
3. Dejetnbcr 1782 ein Ufas an ben Senat, in rocldjem bie Jlaiferin

eröffnete, bajj fie fid) entfdjloffen Ijabe, „bas rigifdje ©ouoernement

in bem fommenben 3abr 1783 nach ber in ben Perorbnungen

oom 7. Poocmbcr 1775 oorgcfchriebcncn ÜRett)obe einjuridjten,

fo befehlen 2Bir" jc bem ©rafen Prorone „biefeS

©ouoernement in jroei prooitijen, in bie rigifche unb reoalfche

unb biefe loiebcrum in Ärcifc abjutheilen, auch oon

allem Uns eine Porfteüung ju machen*)."

Diefer eingreifenben ÜJtajjregel folgte im ‘grü^ja^r ein ben

2lbel au&erorbentlidj befriebigenber Pefefjl. 2ltn 3. SDlärj erfc^ien

ber Ufas über bie Mobififatiou ber 2ef)en. Durch benfelben rour*

ben fämmtlicbe ©üter im 2anbe für 2lüobien erflärt, unb Ijiemit

nicht nur ben in ber Supplique oon 1779 oerlautbarten 2Bünfchen

@el)ör gefebenft, fonbern eine 5$rage aus ber SBelt gerafft, roclcbe

feit ben 3e i teri Meters bes ©ro&en fortbauernb ber ©egenftanb

lebhafter Sorge unb angeftrengtefter 2lftiou ber Pitterfcbaft geroefen

mar. ©8 tourbe eine Deputation ernannt, um ber ßaiferin ben

Danf bes 2anbcs ju fagen.

2Bährenb biefelbe noch in Petersburg mar, erfchien am
3. 3uli 1783 ein Grlaf) an ben ©rafen Prorone, loelcber feftfefcte,

in loelcher Söeife bie 3tattbalterfd)afts*Perfaffung in Siolanb ein*

jufübren fei, — bei gleicbjeitiger SBahrung aller bem 2anbe er*

feilten prioilegien. 2lm 25. September 1783 trat ber Sanbtag

jufammen, um in ©cmä&beit ber neuen Perfaffung bie erforber*

liehen Sßahlen oorjunehmen. Somit roar benn bie PerfaffungS*

Pcränberung eine oollenbete ^[jatfadjc geioorben.

21m 7. Stooember 1783 rourbe oon bem refibirenben 2anb=

ratf) ©rafen Plannteuffel eine Pollmacht an oier Deputirte aus*

gefteüt, rocldjcn ber Puftrag rourbe, .Katharina II. oon ber Pitter*

fchaft „bero aücrunterthänigften Danf für bie aUergnäbigfte

ßinfül)rung ber neuen ©ouoernements Perorbnung barjubringen."

*) SHitt. StrcJ). 9lt. 82, ool. LXX.
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2>iefe £>eputirten waren: ber ©ouocrnemcnts- unb Sanbmarlchall

SBaron Sleonfearb IBubberg, StreiSmarfchall Ullajor 2)lorig oon (Sers-

borf, ßbnftof 9lbam oon 9tid)ter unb Äreismaijchafl ÜBolbemar

Baron Bubberg.

3>n einer ^Reifee oon Ufafeu mürben nun bie weiteren Stonfe=

qucn&en berfelben gejogen, bie bnju bienten, bas hiftorifche ©efüge

bes Sanbesftaates ju ©unftcn ber neuen uniformirenben Jenbenjen

ber ftaiferin ju erfchüttern. 3nt ©egenfag ju ber roieberholt aus*

gefprodjenen Bereicherung ftatfearinaS II., bafe bie neue Ginrichtung

nichts an ben Siechten unb Brioilegien beS Sanbeö änbern foflte,

braute bas 3afer 1785 Siolanb bie ruffifdje 9lbe(6-Drbnung unb

Stabte^Drbnung, unb am 12. üluguft 178(5 mürbe bas Sanbtatfes*

ftoflegium aufgehoben. 3n bcin betreffenben Befef)l t)ieg es unter

Mnberem: ba 5öir alle Statthalterfdjaftcn mit Bcrtoaltungcn

oerfehen, fann ermähntes 3Imt nid)t mehr nötljig fein unb um fo

weniger, ba bie 2lufred)terhaltung ber Sledtte unb 3ntereffen nach

ÜJlafegabc fomoljl ber allgemeinen Steidjsgefegc, als auch ber be*

[onberen oon Uns beftätigten Privilegien oerfchiebencr ^rooinjen,

ber ^ürforge ber burdj Unfere felbftherrfdjenbe Blacht angeorbneten

Befeörben obliegt" „T'eSroegen befehlen 2Bir, bafe bas 9lmt

ber Sanbräthe im rigifdjcn unb reoalfchen ©ouocrnement unb bie

fog. 8anbrath6:ßolIegia nicht mehr cjiftircn follen, unb man füuftig

hierju niemanb mahle. ®ie jur Unterhaltung biefes 9lmteS beftimmt

gemefenen fianbgüter ftnb unter 2luffid)t ber Stameralhöfe

ju nehmen unb bie Ginfünfte berfelben ju unberen niifelichen 9ieid)S*

ausgaben ju oerroenben; bie Benennung ber je^t im 3lmt flehen*

ben ^erfonen aber, bie feinen hohem 5Hang rjaben, in ben Jitcl

eines mirflidjen ©taatsralljs ju oermanbeln, unb fic, wenn fie

oerlangen, in anberen 2lcmtern ihrer 'Jähigfeit nad) anjuftellen."

2lin 26. 9luguft 1786 (egten bie 8anbrätl)C ihre 9lemter

nieber; ber legte refibirenbe Sanbrath oon Sjelmerfcn oerliefe bas

SiilterhauS am 31. Sluguft.

9lus ben offijiellcn Gingaben jener 3e«t an bie Regierung

ging jroar roofel heroor, bafe foroohl bie Sioliinbifche, mie namentlid)

auch befonberS bie Gftlänbifche fHitterfdjaft bie ©efahr ber neuen

Berfaffung für bie Siechte beiber .&crjogtl)ümer empfanb, bennoch

waren hierin bie Bleinuugcn auch geteilt, unb felbft ein bebeuten-

ber Staatsmann mie 3oljann 3afob Sieoers Ijiclt an ber ÜJiög*
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lidjfeit feft, bafc feine junächft für SRujjlanb gebaute ftonjcption

auch für bie Dftfeeprooinjen eine gute Aeforrn fein fönnte. ©r

hoffte, „bafj bie iprooinjen mit bem nämlichen
l

greubenrufen als

in $mer unb Aorogorob unb im ganjen fReid), bie neue 33crfaffung

aufnehmen roerben*).

£er fogenonnte „9teftUution8=UfaS" ißautö I. oom 28. 3lo--

oember 1796 ftedte bie alte SBerfaffung roicber Ijer. „3n Sin-

unb ©ftlanb", — fo f)ie& es in bemfelben, — „befehlen mir, mit

^Beibehaltung ber ©ouoernements = ^Regierung unb bes

ßameralfjofes fammt ben Renteien alle biejenigen Ocri<f>tS=

behörben roieber IjerjuftcHen, melchc nach ben bafigen oorigen

SRechten unb Pflichten bis 1783 ftattgefunben haben unb

finb bie in benfelben figenben ©lieber nach ber oollen flraft jener

Ißrioilegien ju enonf)len unb ju ocrorbnen. 33on biefen roieber-

herjuftellenben 33ej)ötben fall oaS Siolänbifche ftofgericht

unter ber Appellation Unferes Senats fteljen. $Jon ben ifkofu*

reuren fofl nur ber ©ouoernements^rofureur bleiben 3ur

SBahrung ber jRechte beS bafigen Abels finb nach bem

uorigen §ufj bie SanbrathS-Stollegia roicberherjuftcflen. 2)ie SRagi*

ftrate in ben Stabten uerbleiben nach ber oorigen unb in ihren

fRedjten angemefjenen IBerfaffung 2Bas bie ©rhebung ber

Abgaben anbelangt, fo ift beshalb nad) bem Ufas ju oerfahren.

$a aber bie Sefdjügung bes ^Reiches es erforbert, bah alle

ißrooinjen baju oerhältni&mäfjig beitragen müffen, fo follen auch

biefe beiben ©ouoernements an ber fRefruten = Stellung

theilnehmen"

SBefjufs ©rfüHung ber in biefern Ufas enthaltenen Aufgaben

trat ber l*anbtag am 9. Januar 1797 jufammen. Auf bemfelben

banfte ber feitherige ©ouoerncments^Abclsmarfdjatl griebrid) oon

Siocrs ab, unb ber feitherige Streismarfchall oon Samfon=Urbs

mürbe jum Sanbmarfdjall geroäl)lt. 3U SDeputirten für bie beoor»

fteljenbe flrönung mürben ernannt: bie Üanbräthe $riebricb oon

Sioers, ÜSilhelm ^riebrich Sfaron Ungern Sternberg, ber ©arbe=

Kapitän ©eorge oon S3ocf, ber 9iitterfchaftS=Sefretär ©uftao oon

IBubbenbrocf unb ber Dlajor oon SBietingboff.

Am 12. ÜRärj 1797 maren alle biefe Herren jufammen mit

*) Dr. g. ®iencmann : StattEialleridjaftSjeit.
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ben beiben Defelfdjen 35clegirtcn, bem Sanbratt) oon Serg unb

bem Sanbmarfcbafl oon ©fefparre in SDlosfau glücflicb angefominen.

Dort trafen jie ben SSirfltdjen ©ebeimratl) Sodann 3afob oon

©ieoerS, ber ihnen „patriotifdje Seratbfcblagungen fcbenfte".

31m 7. 3lpril 1797 follte jroei Jage nach ber Rrönung bie

3lubienj bei ben üJiajeftäten ftottfinbcn, gemeinfam mit ben aus*

roärtigen ©efanbten. Der flaifer hatte bie Slnorbnung getroffen,

baff feine Snreben an ifjn gebalten mcrbcn foBten. 31(9 aber

baraufbin ber Sanbmarfcbaü ^r. oon ©ioerS bem Rrönungfl*

marfcbaB dürften 3uffuporo bartegte, „baff Siolanbs 9iitterfdjaft

oon feber biefen Sor^ug habe" unb baber bicfeö Verbot „als bie

erfte Raiferliche Ungnabe" empfunben roerben roürbe, ja er fetbft

„eher ju fterben" toünfdje, als Solches feinen ÜJlitbrübern ju er*

öffnen, ba erfolgte bie Raiferlicbe ßrlaubnib an iljn, eine 9iebe

halten ju bürfen. Unter Seitung bes Dber=3eremonienmeifter3

näherte fich bie Deputation bem Jfjron, wobei aBe ©lieber bcrfelben

brei mal ben Rörper unb brei mal bas flnie ju beugen hatten,

ßanbratb §r. oon ©ioerS fpracb eine „@lürfrounfd)*9lebe ju ben

im ooBen Rrönung9=Ornat oor ifjm ftcbenbcn ällajeftäten, roorauf

aBe Deputaten fnieenb jum $anbfufj jugelaffcn mürben, roorauf

fte ftcb unter benfelben Beugungen jurücfjujieben hatten."

G'inige Jage barauf rooBte bie Deputation nun an bie 6r*

lebigung ber 2anbe6=3lngelegenbciten unb ihrer Rommiffa geben.

3hr mar oon ber ÜHefibirung eine fetjr roeit gehenbe 3nftruftion

ertbeilt, benn eä lagen oiele Dcfiberien oor, unb oor 3lflem hielt

man trog bes SHeftitutionö=Ufafeö eine befonbere Konfirmation ber

^rioilegien noch für nothiocnbig, ba nur bie Serfaffung toicber*

hergefteBt, nicht aber biefe fpejieüer beftätigt roaren.

3Jaul I. roar jeboch anberer BReinung.

3116 ftcb ber Sanbrath oon ©ioera mit einem ©rpofe über

bie roid)tigften Rechte be9 2anbes an ben ©eneral=3$rofureur

dürften Rurafin roanbte, fagte ihm biefer, „bah er oon bem Raifer

in Setreff ber ©rtheilung einer befonberen Seftätigung ber 35rioi*

legien bie fRefolution eingejogen habe, bafe Se. BRajeftät

in ber Ufafe oom 28. Dtooember 1796 bereits nicht nur bie Ser*

faffung, fonbern auch jugleic^ bie ^rioilegien mit be*
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ftätigt l)Qbe, ba§ folglich eine neue &onfirmation8=Urfunbe

nichts ooüftänbigere« geben fönne" :c.*).

3?iefe unb niete anbere Sitten ber Mitterfcbaft Ratten auf

ben Äaifer einen unangenehmen ©inbrucf gemacht, unb baju fam

noch, bajj non uerfdjiebenen ©eiten her an ihn üJJittheilungen

gelangten, aus benen er entnahm, bajj man im Sanbe mit ber

Aufhebung ber Statthatterfchafta Serfaffung unjufrieben fei. 2(8

Saul I. im üJtai 1797 burch (Riga reifte, fpradj er hierüber mit

bem Sanbratl) non ©ioerS**) unb fließ bei biefem auf ben ener*

gifcheften SBiberfprud). Auf feiner Süßeiterreife aber mar er roieberum

benfelben ©inbrücfen ausgefefct geinefen, unb jroar in HBolmar.

SMe ©tabt SBohnar nämlich blatte, cbenfo tnie gellin, SBerro

unb Semfal, burch bie ©täbtc=Drbnung non 1783 tötagiftrate be-

fornmen. 3n bem jur Ausführung bes UfafeS nom 28. Aooember

1796 burch bie ©ouocmements=9Jegicrung erlajfenen Sefeljl noin

13. April 1797 hiefj cs in Setreff biefcr ©täbte: „gn benfenigen

©täbten, rno bis 1783 feine eigenen SUagiftrate eingerichtet ge*

mefen, unb tno nach bem ABerhöchft beftätigten £ofiab auch fünftig

bergleichen nicht ftatthaben fotlen, mie Sßolmar, getlin, Sßerro,

Semfal, — merben bie ©inroohner nach ber norigen ©inricbtung

in 3ioit; mie in Rriminal-©achen ber 3uriöbiftion bes 8anbgericf)tc8

ihres Rreifes unb in Solijei=©achcn berjenigen bes Crbnungs*

gerichtes übergeben fein." Aus biefem Serlufte ihrer IDlagiftrate

erflärte ftch bie Unjufriebcnheit ber Sürgerfchaftcn biefer fleinen

©täbte mit ber SBieberherftcUung ber 8anbeS=Scrfaffung.

Als nun ber ganbrath non ©ioerS ben Äaifer auf ber

©tation ©ulben, tno bie üllittagstafel ftattfanb, nochmals begrüßte,

fnüpfte SQul I. foglcich an jenes ©efpräch in 5tiga an. „©ine

niertel ©tunbe", — fo berichtete ber Sanbratl) hierüber ber Kefi*

birung am 24. ÜJlai 1797, — „nachbctn ftd) ©e. flaiferlidje IBtajeftät

non ber Jafel erhoben, traten &ocf)bicfe[be ins Sorhaus um fich

in bie s
Jteife=Jtutfd)c ju begeben unb fagten als fie mich geroahr

mürben „„auch Sie hier"", — ehe ich aber etiuas erroibern fonnte,

nahmen Jjjöchftbiefelbc mich in bie ©de ber 2rcppe unb fagte

,,„ü propoa. monon ich in 9iiga fprach, nehmlid) non ber Un*

jufriebenheit megen ber ihnen miebergegebenen Serfaffung, fo habe

*) Stitt. «rct». 9tr. 22.

**) cf. Dr. Stenemann: Xie ©tattfjatterfcfiaftSjrit, pag. 478.
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idj aud) foldbe in 2Bolmar gefunben"". „„Doch nur non ber

Sürgerfchaft ©ro. Raiferlidje flRajeftät"", erroiberte id). „,,3a aber

woher rührt es?"" „„93ermuthli<h weil fie nad) ber neuen Ser*

fajfung ifjrc eigenen fDlagiftrate Ratten, nad) ber Seligen aber

roieber unter unferen Sanbgeridhten unb Qrbnungsgerid)ten fteijen.""

„„SBürben fie nicht jufricben fein, roenn man ihnen ihre eigenen

©iagiftrate gäbe?"" „„^öffentlich, id) meine, fie roünfcben es.""

„„SBürbe ich aber baburd) nicht 3h«n Rechten ju nahe treten,

benn ich «nH Nichts thun, roas roiber 3hre fRedjte ift.“" §ier fiel

ich ihm ju güfjen unb banfte ihm mit Dränen in ben 2lugen für

biefes äufjerft gnäbige Serfprcchen. Gr hob mich auf unb fagtc

mir: „„Soffen Sie mir non 3hrem Sanbratf)S*Rollegium ein

SRemorial jufenben, roie ich biefes tf)un fonn, ohne 3h« 9ied)te

ju fränfen, ba id) gern 21 Ile jufrieben fähe."" Der Sanbrath

erroiberte, bah er fogleid) bem 8anbrat()S*RolIegium biefen 2111er*

höchften Sefehl mittheilen roürbe, roorauf ber Raifer noch in Scjug

auf feinen 2lufcntt)alt in SRiga fagte: „Gs ift roahr, ich bin un*

jufrieben, benn id) habe bort nicht bie oorige Drbitung gefunben,

es finb aber auch bereits 15 3ah«, bah bie Serfaffung gehoben

rourbe." Die gute ®elegenf)eit benujjenb, theilte nun Sanbrath

oon Sieoers bem Raifer nod) mit, bah noch jahlreiche SBünfche

unb Sitten ber Siolänber ihn in St. Petersburg crroarteten, bie

ihm, in ©runblage ber ben Deputaten nach dRosfau mitgegebenen

jef)r umfangreichen 3nftruftion borthin nachgefanbt roorben feien.

„Serfichern Sie 2lIIen" — erroiberte ber Raifer, — „bah ich 3h*
2lboofat fein roiü". „Da fiel id)", — fo berichtete ber Sanbrath

weiter, — „roieber nieber, ber £>crr jog ben ^anbfdjuh aus, reichte

mir bie $anb unb fagte im SBeggehen: „„Sagen Sie meine

eigenen 2Borte 3h«n 'IRitbrübern"", — unb fo reifte biefcr gute

Raifer, — lieh uns erfreut, — gerührt, — ooü ©erounberung

oon 3Jtenfd)engröhc jurücf. SBaljrlidj roenn biefes grofje 2teid) nid)t

bas glücftichfte jefct auf unferem Grbboben ift, fo liegt es an uns

unb nicht an ihm. 3eßt glaube ich, bah ®ro. §o<hioohlgeboren

roobl thun roürben, oon ben Keinen Stabten SBolmar, Semfal,

3eDin unb Sßerro, nad)bem Sie ihnen bie 2lllerl)öcbfte SBiüenS*

meinung fommunijirten, aufs Salbigftc einen Plan, roie fte bie

2Ragiftrate eingerichtet ju fehen roünfchen, einjuforbern, roorauf

aisbann meiner Meinung nach, ein Ronoent ju halten roäre.
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©lücftid), überaus glücflid) fd)ü$e icf> mid), baff ich unter meinen

glücflichen SDtitbrübern ber ©lücflicbe bin, ber ben üluftrag ermatten,

biefe äufjerft gnäbige ©efinnung unfercs über alles ßob erhabenen

üßonardjen in unferen 3ahrbü<hern oerjeidjnen ju laffen" k.

Sroh biefer fo ermutfjigenben SBorte Sauls I. in ©ulben,

gingen hoch oiele Sefiberien ber Siitterfchaft in ber §olge nicht in

Erfüllung, bie Setreibung berfelben batte oielmefjr ben ©ffeft, ben

lebhaft ausgebtücftcn UnroiHen bcS ÄaiferS ju erregen, tiefes

roar namentlich ber $afl in $olge ber Sitte um Sefreiung „oon

ber 3tefruten=SteHung, reelle in bem 5Hcftitutiona-UfaS fpejiell

oom Staifer tierlangt roorben roar. 2luf bie jur Sefeitigung biefer

Saft entamirte ülftion bin erhielten bie Vertreter beS Sanbes ben

Sefcbeib, baff roenn Siolanb nicht „fchleunigft jur pünftlichften Se=

fofgung" ber betreffenben Sorfdjrift fchritte, es fich ber Slllerböchften

Ungnabe fo fehr ausfefcen roürbe, baff es ©efabr liefe, bie

©ouoernemcntS^Serfaffung oerbunben mit ber SHefrutemStellung

roieber ju befommen, beim biefe fei bie Sebingung ber SBieber*

berflellung ber Serfaffung geroefen.

3m ©pätberbft 1797 erhielt bie SRefibirung burch ben 2ßirf=

liehen StaatSratf) Sratfchinffg bie SRachridjt, baff bie ©cfuche ber

SRitterfchaft roegen ber Konfirmation ber SanbeSprioilegien, roie

auch roegen ber anberen bioerfen Sefiberien bem Senat jur roei*

teren Seprüfung übergeben roorben feien, mit ber 3Rotioirung,

roeil biefe ©ingaben oiele fünfte enthielten, bie nicht jur unmittel«

baren ©ntfdjeibung beS ÄaiferS gehörten. 3n Sejug auf bie

Seftätigung ber ^irioifegien rourbe biefe Nachricht als eine ^orm

ber Sbroeifung beS ©efucheS aufgcfajjt. 3luf eine gefchehene Sn*

frage ber fRefibirung an bie Konoents*©lieber in Sejug auf SaS*

jenige, roas nunmehr }u gesehen habe, gingen bie Snfichten aus=

einanber. Sie ©inen meinten, man muffe biefe Sngelegenheit auch

fernerhin mit allen Mitteln roeiter betreiben, bie Snberen roaren

ber Snficht, baß Solches ju untcrlaffen fei. 3n biefem Sinn ant*

roortete ber fianbrath ©raf SRünnid) ber ÜRefibirung aus Sunia

am 8. Cftober 1797 ^olgenbeS: „3ch halte es nicht für rathfam,

jeßt roieber um eine Seftätigung unferer ijjrioilegien ju bitten:

a) roeil S. ÜR. ber Kaifer folche fdjon in geroiffer Srt burch bie

Ufafe oom 28. Sooember 1796 beftätigt hat, b) unb roeil ju be-

fürchten ift, ba mir jeßt fo oft roas ju bitten haben, ber Äaifer
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oerbriegtic^ werben fönnte unb unß alleß abfd)lägt: mein Slath

märe alfo, bamit ju märten biß bie 3eiten ftdj änbern" je.

Stach ben 3Jlittt)eilungen, welche ber i5ürft Rurafin, bem

Sanbratf) oon ©ioerß über bie Auffaffung beß Raiferß in 33ejug

auf eine neue Ronfirmationß=Afte im 9lpril 1797 gemacht hQRe,

war eine foldje wof)l fdjon bamalß nicht mehr ju erwarten, ©ie

erfolgte aud) nicht. Der „Aboofat" auß ber ©tation ©ulben hatte

fich hierin nicht bewährt!

©o enbete biefe burch unerwartete Erfolge für baß Sanb fo

glücflidje Slegierungßjeit hoch auch nicht ohne Enttäufdjungen. Die

Slerfaffung aber ftanb auf abfeljbare 3eit hin wieberum in alter

Rraft ba. ©ehr balb aber galt eß, fie non neuem ju ftü&en unb

anertennen ju lajfcn.

Am 12. SJlärj 1801 hatte Alejanber I. ben 2%on befliegen

unb Einfang Slprit trat berRonoent jufamtnen, um bie ber neuen

©ituation entfprechenben SSlajjnahmen ju ergreifen. 3“ ©Hebern

ber nad) ifkterßburg unb fDJoßfau ju entfenbenben Deputation

würben ernannt bie Sanbräthe ‘grieDrid) oon ©iuerß unb Dtto

fDtagnuß non Stichler, ber ©enatcur ©raf ©ottharb ÜJlannteuffel

unb ber ©taatörath S- ®- oon Dettingen.

Sieben bem Rommiffum, bie ©lüdroünfdje beß Sanbeß ju

übevbringen unb oiele anbere wichtige Angelegenheiten ju betreiben,

foUten biefe Herren namentlich wieberum bie Ronfirmation ber

sfSrioilegien ju erreidjen fuchen.

Alß fich ber Sanbrath non Stidjter bem ©cneraMfJrofureur

Sbetlefcheff oorftclltc, erflärte berfelbe, baff bei (Gelegenheit ber

sl$räfentation bei §of oon ber 23eftätigung ber '-üerfafiung nicht

bie Siebe fein bürfe, ba für biefe $ragc ber oorgefchriebene Süeg

burd) ben ©eitat eingehalten werben müffe. Der Sanbrath er=

miberte hierauf „faft gar nid)tß"; — alß aber am 2. fDlai 1801

bie ^räfentation burd) ben $ofmar|d)atl ©rafen Dolftoi ftattfanb,

richtete ber Sanbratt) oon ©ioerß bennoch bie folgenbe Siebe an

ben Raifer

:

„Slllergnäbigfter Raifer

!

Stör bem geheiligten Dhron Ern. Raiferlichen SRajeftät wirft

fich burd) unß fiieflanbß getreuer Abel chrfurdjtßooll nicber, um
3hnen bie §reube ju bejeugen, bie er empfinbet, in 3hrer Aller*

höchften ffierfon baß ©lüd jebeß Einzelnen unb Aller auf bem
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ruffifchen Dhron ju fefjn. 3br Uroater, Peter bcr ©ro§e unb

feine 9iad)fommen beftatigten, 2lflergnäbigfter Raifer, unfere alten

$reibeiten unb Siedjte, bie uns bas Slut unferer Sorfabren er

roorben. ftunbertfährige Unterroerfung unb unerfchütterlidje Dreue

für Pufjlanbs 33et)errfcber beleben Öieftanbs 3lbel jefct mit ber

Hoffnung unb feften 3uoerficht, bnfj Sie, SJllergnäbigfter flaifer,

uns nicht eher entlaffen werben, als bis ©ie uns unfere fRedjte

unb SSerfaffung beftätigt haben."

Diefe Siebe rourbe in ruffifcher Sprache gehalten, meil bie

Deputaten erfahren batten, bafj ber Raifer „beutfdje Pnreben nie

beantworte". Slleyanber I. mar febr gnäbig unb crmiberte ruffifch:

,,3d) banfe (Such, feib uerficbert, bafj ich Gure Sitte erfüQen

werbe."

31m 27. SJJai rourbe bcm Rabinct3=©efretärcn bes RaiferS,

©eheimratb SJiurarojero, ein ©jpof6 über bie Prioilegicn eingcreicht,

beffen Perififation oiel 3c*t in Ülnfprud) nahm. Slls enblich ber

©ntrourf bes Ronfirmatoriums beenbet roar, gelang es ben Depu-

taten, fleh eine Pbfcbrift beffelben $u oerfchaffen. ©ie brachte

ihnen eine unerwartete unb unerfreuliche Ucbcrrafchung. ©s roar

in ihr eine bisher noch nie bageroefene Rtaufel eingerüeft, roeldje

in Söejug auf bie Peftätigung ber Prioilegicn lautete: „in fo roeit

biefe Siechte, Prioilegien unb SCorjüge mit ben allgemeinen ©in-

ridjtungen unb ©efe&en ju nercinigen finb." „Siefer Paffus fcheint",

febreibt ber Sanbratl) Siichter hierüber ber Siefibirung, — „alles

Sorbergcbenbe fo einjufd)ränfcn, bafj biefe Ronfirmation uns

roenigftens für bie 3ufunft ni$t für bas Pufbringen neuer ®efe$e

unb ©inrichtungen fiebert, roenn roir auch annebmen roollen, bafj

unfere Prioilegien mit ben feigen Sieicbseinricbtungen ocreinbar

fein müffen, ba jie bisher in ihrer Rraft beftanben haben*)."

Siunmebr rourben oerfebiebene Unterbanblungen eingeleitet,

um bie befinitioe 2lufnaf)me bcr Rlaufel ju oerbinbern, jcboch ohne

feben ©rfolg. PlS man fd)lieblicb ben Delegirten mittljeiftc, bie-

fetbe fei bcsbalb eingerüeft roorben, um: „eine nähere Peprüfung

ber prioilegien ju erfparen", — ba gaben biefe junächft für ihren

Pufentbalt in ©t. Petersburg äße weiteren ^Bemühungen auf unb

nahmen in Pusftcbt, na<h gefchehener 2luslieferung ber Roufirina-

*) Sitt. Strcf). 9ir. 22, ool. I.
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tion bcn Kaifer um eine ergänjenbe unb ftebernbe T'eflaration ju

bitten, foroie fie oon Katharina II. im September 1763 erteilt

roorben mar.

SDie Vertreter bes fianbes oerliefjen hierauf Petersburg unb

trafen erft am 12. September 1801 mit bem .*pof roieber in

Sftosfau jufammen. 2ltn 15. September 1801, bem Krönungätage,

mürbe bie Konfirmation ber Sfirioilegien oom Kaifer unterzeichnet.

3n tfjr befanb fid) aud) bie Kloufel, unb jmar in noch febärferer

3orm, als im Gntrourf oom sJDlai. $enn menn es im Gntrourf

oon ben Prioilegien f)iefe: „in fo roeit biefc mit ben oH*

gemeinen Ginrid)tungen unb ©efc&en ju oereinigen fmb", —
fo lautete es im befinitioen Ufas: „infofern felbige mit ben aü=

gemeinen Perorbntingcn unb ©efefcen UnfcreS 9ieid)es ü b e r *

e i n ft i m m e n." Statt ber Pebingung, bafj bie Prioilegien mit

ben iUeicbsgefejjen nicht in fontrabiftorifebem, baber unoereinbarem

prinzipiellem ©egenfab ju il)ncn ftünben, mar nunmehr bie $orbc=

rung getreten, baß biefelben mit ihnen „übereinftiinmen". 3n ber

©encral^Konfirmation oom 30. September 1710 mar ocrlangt

roorben, bafj bie Prioilegien fid) „auf jefeige 3eiten unb §err*

fd)aften applijiren laffen", in bem Gntrourf oom Plai 1801 rourbe

bie Ppplifabilität geforbert, nicht mehr auf bie 3c > tci1 2lfl s

gemeinen unb auf bie Prärogntioc bes .fjerrfebers, fonbern

auf bie 9lcicbSgefej)c, unb im Ufas oom 15. September 1801

genügte biefe 2lffommobationS=Plöglid)fcit überhaupt nicht mcljr,

fonbern es mürbe in iljm mit ber Klaufel implicite bie ^ä^igfeit

ber Konformität ber Prioilegien mit ben Steicbs-Ginricbtungen als

Pcbingung beS ^ortbeftanbes berfelben für bie 3ufunft in ‘Jlusficbt

genommen. £ieie tributäre Perpflidjtung an bie Reichs Ginrid)-

tungen mar an bie Stelle beteiligen Konjeffiouen gerüdt, roelche

bie ©enerabKonfinnation oon 1710 für bie „3eiten" unb ihre

Sßanblungeti ocrlangt batte, es mürben mitbin bie ruffifeben ©e*

fege, beroupt ober unberoufjt, als majfgebenber Slusbrucf für Die

normale Gntmicfelung berfelben bingeftellt.

3m Uebrigen mar bie gormulirung beS UfafeS eine amplc,

benn er enthielt joroohl bie Grmäbnung bes Prioilegium Sigis-

munbi Pugufti, melcbcs mithin feit bem 23. 3uni 1712 jum elften

Plal mieber genannt rourbe, roic auch bes 2lüobififatiouS4Ifafe8

oon 1783 unb bes PefcblS oom 28. Pooember 1796.
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3n PloSfau Ratten fid) bis jum Grlafi bes UfafeS bie Dele*

girtert roiebcrum ocrgebens um bic Permeibung ber Ätaufel bemüht.

2Bie feljr biefes ber $all gemefen mar, ging aud) barauS fjeroor,

baß e3 oermieben mürbe, bcn Deputaten bas ffonfirmatorium in

9J!osfau ausjureicfjen, unb jroar besljalb, roeil, roie bie Sanbrötlje

oon SiocrS unb uon 9ficf)ter ber SRcftbirung berichteten
:

„man

üieHeirfjt non ben Deputaten, bie mit ber oben angeführten Äloufel

nicht jufricben roären, Dlafjregeln befürchte, bie bei ber 9lnroefen*

heit aller Deputaten bes Reiches 9luffehn modjen fönnten
"

2Ils Porroanb für biefe 9lid)tauSreid)ung mürbe oom herolb=3mt

ben Deputaten gefngt, ba& bas 5Reid)3=6iegcl fich nicht in SDlosfau

befönbe unb baffelbe baljer erft in 6t. Petersburg „untergebrüeft"

roerben fönne. Die flonfirmation3 : 9lfte mürbe oom StaatSratf)

©. non Dettingen in Gmpfang genommen.

Die in 2tusficht genommene 2lftion, um eine bie JUaufel

ergänjenbe Defloration oom Inifer ju erlangen, — erfolgte nicht.

Gin betreffenber ülntrng mürbe ooin Dejember-Slonoent 1801 ab=

gelernt. Der Pefdjlufj lautete folgenbcrmajjen: „Dafj oor feßt

feine roeitere Defloration, bie oielleidjt nid)t roofjl aufgenommen

roerben möchte, ba mir eben Peroeife ber ©nabe unb bes 2Bol)l=

rooüens oon ©r. Äaif. SDlajeftcit erhalten haben, — nadjjufudjen

fei, fonbern etroa nur alsbann, menn ber $all eintreten fotlte, bafe

ein ober bas anbere prioilegium angegriffen mürbe, ein foldjes

Dcflarations ©efudj über bas ©anje ber 9leferontion im ßonfmna-

torium eingcrcidjt roerben müffe, inbetn foldjes bann burd) einen

Seroeis einer nad)tf)eiligen 9lnroenbung jener fllaufcl unterftüftt

roerben fönnte."

3n ber Dljat Rotten bic Deputaten neben biefem roefent*

liehen Ptifierfolg, roie er in ber Ginfdjiebung ber Älaufel log,

roichtige Grrungenl'cfjaften für bas 2anb aus Dlosfau mitgebraefjt.

2Bie 1783 bie Pefeitigung ber Perfaffung mit bem Mobififations*

Ufas foinjibirtc, fo begleiteten aud) jefct roiefitige materielle Äon-

jeffionen bic Ginfdjiebung ber neuen brotjenben Slloufcl. Por

9lllem gehörte ju iljnen bie 9lufl)ebung ber betn 2anbe aufjer*

orbentlid) läftigen obligatorifd)cn PaturalPieferungcn, bie man mit

bern fummarifdjen Stamen „Station" bejeicfinete, unb ferner tourbe

bie Peftätigung ber liolänbifchen abeligcn ©üter=ftrebit=@ojietät
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erreicht. 9lu§erbem rourbe bie ©röffnung her Unioerfität ju SDorpot

in greifbare 9täf)e gerüeft.

So gefefjaf) es, baß bic oier 2>eputirten einen roarmen 3)anf

für ihre ©rfolge oon ber SHefibirung erhielten, unb fid) auf bem

Sanbtag oon 1802 eine juoerfichtliche unb banfbare Stimmung

gettenb matzte. S8on ber bcbeutungSooHcn Rlaufel mar auf bem-

felben nicht mehr bic Siebe. ©ine antigouoernementale Strömung

rourbe bunf) fie nicht heruorgerufen. 3m ©egenfafc ju einer

foldjen geroannen oiclmehr jene Sfcenbcnjen nun greifbare ©eftalt,

über roeldje bereits ^aul I. gleid) nach bem Sleftitutionsdlfas

unterrichtet roorben roar. ®er ^ilan ber SBieberherfteilung ber

StatthafterfchaftS=S8crfaffung, roelcfjer oon mafjgebenben Staats*

männern lebhaft befürroortet rourbe, fanb oiete Anhänger im Banbe

unb führte ju mehrfachen bahin jielenben Anträgen auf ben Sanb*

tagen oon 1802 bis 1805. Sie rourben oon ber SRajorität bes

SIbels ftets abgeroiefen unb fd)lie§licb burch eine Slcfolution bes

Raifers felbft enbgültig oon ber £age6orbnung abgefe^t, inbem

berfelbe entfehieb, bah „bie gegenwärtige Drbnung in ber 33er*

roaltung oon ßieflanb" junächft „beijubehalten" fei*).

®ie groben Slgrar-Steformen ber 3ah« 1803 bis 1818

brachten jroar oiele Seränberungen unb ©inbuhen an ben früheren

„Siechten, ®eroof)nbeiten, ©inrichtungen, ißorjiigen unb fßrioilegien"

bes Slbels, aber trogbem roaren biefelben nicht mit ©ingriffen in

bie 33erfaffung oetbunben. £>enn ber 2trt. 5 bes UnionSbiplomS

oom 26. Slooember 1566, roelchcr in ben SBortcn gipfelte: „Nil

insciis Livonis“, rourbe burch bie neuen SRahregeln nicht oerlefct.

Jüefelben fanten oielmehr ju Staube in übercinftimmenbem 3'1 '

fammenroirfen bes Sanbesftaates mit ber Sleichsgeroalt, loeldjc ge*

meinfam unter bem 3raan9 neuer humaner 3been ftanben. 2)ie

Siitterfchaft ergriff bie 3nitiatioe, unb beibe ftontrafjenten roünfchten

Slbänberungen ber beftehenben ©efefce im Sinn einer nothroenbigen

flultur=©ntroicfelung, — bas ftaatsrechtliche Skrljältnib jroifdjen

ihnen blieb mithin unalterirt.

3n bieiem Sinn fonnte ber Sanbmarfchatl oon Börois am

28. 3«ni 1821, nachbem bas SÖJerf gefdjaffen roar, ben fianbtag

mit folgenben SBorten eröffnen: „SBiHfommen, hothjuoerehrenbe

*) cf. 9. lobten: „Die ©efcf)tcf)te bet Stgtargefefcgebung" ic. pag. 185.
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Herren, an biefer ©tättc, wo Sie nor britte^alb 3afjren bas berr*

liebe ©ebäube noUenbeten, ju welchem febon früher ber ©runbftein

gelegt unb fortwäbrenb raftloö gearbeitet worben war." „Durch

borfjberjige Scfcbtüffe entfebieben Sie bie Freiheit ber Siolänbifdjen

Säuern, ohne fi<h bureb bie Opfer abfebreefen ju lajfen, welche

notbroenbig gebracht werben mußten, wenn bas grobe SBerf ju

©tanbe fommen follte." „©e. Kaiferlicbe SDlajeftät geruhten",

ben Sntwurf ju beftätigen, — „mit einigen Slbänberungen, bie

jeboeb feineä unferer roefentlicben Siechte beeinträchtigten".

Die einjelncn ©tabien biefer Reformen finb mieberbolt, unb

noch in neuefter 3«<t eingebenb gefebilbert worben*).

3lm 12. Dejember 1825 ftarb Slleranber I., unb bie SRitter*

febaft fab ftcb roicbcrum in ber Sage, bie Säftion wegen ber Kon*

firmation ber ^irtoileflien ju infjeniren. 3>n 3ebruarl826 trafen

bie erwählten Deputaten, ber Sanbmarfcball non 3ärmerf«aebt —
21lt-355oblfabrt unb ber Sanbratb Otto SRagnuS non SRid^ter in

Petersburg ein, um bem neuen Kaifcr Slifolai I. bie ©lüefwünfebe

bes Sanbeö unb jugleid) bas ©efuef) wegen ber Seftätigung ber

Serfaffung ju überbringen, 3nnncbft follte ihnen eine Präsentation

bei fjofe nerweigert werben, weil ber Kaifer ftd) alle Deputationen

aus ben ©ouoernements nerbeten ^atte
; fcbliefeticb aber war ber

SDlinifter bes 3nnern bamit einoerftanben, bie Herren „als Per=

fonen non Slang, bie aus ber proninj fämen", ©einer ÜJlajeftät

Dorftellen ju luffeu. Das gefcbal), unb ber Kaifcr war febr gnäbig

unb rebete bie Herren in beutfeber ©pracbe an. 3lm 12. SRärj

1826 übergaben fie bem fDlinifter bes 3»ncrn Sansfop bas©efucb

um bie Konfirmation, ebenfalls in beutfeber Sprache mit ruffifdjem

DranSlat, unb baten iljn, bafür eintreten ju wollen, ba& bie Prini*

legien wieberum uneingefebränft, wie non Katharina II., beftätigt

werben möchten, unb nicht mit ber Klaufel non Sllcjanber I.

SBie fie ber Siefibirung berichteten, febien „ber &err UJlinifter

bie bafür non uns angeführten ©rünbe hinlänglich" ju finben.

3n ber Petition war bicfelbc Sitte enthalten. 6s b* e& in

berfelben u. 31.: „Diefe Konfirmationen finb auf oerfebiebene 3lrt

ausgefertigt worben. Son @w. Kaif. SRajeftät erhabener ©ro§=

mutter würben unjere Siechte ganj uneingefebränft, non Seiner

*) cf. Sl. iobien: „Die ©ejd)id)te bet Sgrargefetjgebung" tc.
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SDiajeftät bem Kaifer Sllefanber I. mit ber Klaufel: „„infofem

biefc Prioilegien mit ben aUgemeiuen ©efefcen bes Sieiches über-

einftimmen"" beftätigt. Slie hat ber fiiolänbifdje 2lbel bie Pnfnht

haben fönnen, bafj feine Prioilegien unb Porrechte mit ber gefeß--

gebenben HHac^t auch nur im ©eringften nicht übereinftimmen

foflten
;

ba aber eine auch nur allgemeine Ginfchränfung berfelben

ben CberbefehlShabern unb anberen Untergebenen bes SDlonarchen

baö Siecht giebt, jebes ptioilegium, bas ja als ein folcheS eine

Ausnahme oom ©efe{j ift, — als nicht mit ben Perorbnungen

übereinftimmenb, jurüefjuroeifen, fo mögen wir bie unterthänigfte

Sitte, uns nach bem Seifpiel ber Kaiferin Katharina II. ein un*

eingefchränftes Konfirmatoriuin gnäbigft }u bemilligen unb baburch

unfere Siechte für ^Beeinträchtigung ju fid)ern." 3m ©efudj mürbe

ferner fpesieU gebeten um bie Konfirmation beS Prioilegium

Sigismunbi 2lugufti oon 1561 , bes 2lUobififationS=Ufafc3 oom

5 . Sllai 1783 unb bes SieftitutionS-UfafeS oom 28 . Slooetnber

1796 . 3luf eine Grlebigung bes ©efuches oor ber Krönung tonnte

nicht gehofft werben unb fo ocrliefjen bie 2>eputirten halb nach

Uebergabe beffelben Petersburg.

3ur Krönung reifte ber SanbinarfchaU 3örmerftaebt allein

nach SDlosfau, ba aufcer ben ©ouuernements-Slbelsmarfchällcn unb

ben Stabthäuptern ber ©ouocrnementsftäbte feine 2)elegirten ju»

gelaffen mürben. 2lm 25 . 3uli 1826 traf er in SJioStan ein unb

begab fid» balb barauf jufammen mit bem Gftlänbifchcn Siitter*

fdjaftshauptmann oon Senfenborff jutn SteichsrathSj'Sefretären,

bem ©eheimrath Cleuin unb trug ihm bie Sitte bes Siolänbifcfjen

3lbels oor, bie Seftätigung ber Prioilegien oljne bie Klaufel, be=

fürroorten ju wollen.

lieber biefe Unterhaltung berichtete ber SanbmarfchaU ber

Siefibirung golgenbeö: „2Bir bemühten un6 bem ©eljeimratt)

auSeinanberjufefcen: mie mir cs feinesmegs burch SBcglaffung ber

Klaufel nur im minbeften intenbiren fönnten, ber 2lUert)öchficn

Autorität ju nahe ju treten, fonbern nur gefiebert fein wollten,

bafe bie Unter^Putoritäten oon biefer Klauful bie Seranlaffung

nehmen fönnten, feben aUgemeiuen Sefehl auf uns anroenben ju

looUen, auch wenn er gegen unfere Prioilegien märe, folgernb,

ba§ fie nur beftätigt mären, in fo fern fic mit ben Sieichsgefefcen

übereinftimmten, ba boc| ein jebcs prioilegium als eine Ausnahme
2
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oon allgemeinen ©efefcen anjufelfen märe. 2Bir fügten noch ^inju,

— ba ber ©cfjeimratf) oon Clenin fid) in einer früheren

Unterhaltung über biefen ©egenftanb mit betn $erm 9iitterfcf>aft<5=

hauptmann oon Senfenborff geäußert [)attc: ob mir bie SBeftätigung

oon Bieter bem ©rohen, in roclchcr auch eine StlaufuI oorfommt,

haben rooUten, — bah biefe StlaufuI für bie Ißrooinjen oicl be*

ruhigenber fein mürbe, inbem fie mörtlich lautete: „„Doch Uns
unb Unferer fHeiche .fjoheit unb Utecht in 9tHem oorbehältlich unb

fonber 3tacbtheil unb Ifkäjubij."" 34 nahm ©elegenheit, be*

merflid) ju madjen, roie biefe StlaufuI ganj oon ber lebten abroeichc,

inbem erfterc uns nur oon bem Dlßerhöchften ffißiHen abhängig

macht ledere StlaufuI uns aber fdjon in ben traurigen

$aH gebracht hätte, ben Staifer Üllefanber I

roegen Slufrccfjtcrhaltung unferer Ißrioilegien um Schuft anju*

flehen , roorauf ber ©eheimrnth oon Clenin erroiberte,

bah bas 2llle3 auf ©ins heraufifätne, auch bie lefjtere StlaufuI im

fRuffifdjen anbers märe unb fd)lcd)t überlebt fein müffe. Die 2lrt

ober, roie bie StlaufuI bei ber öeftätigung oon s
}5eter bem ©rohen

gefteüt fei, märe gegen bie jefeige 9lrt fich auSjubrücfen
"

3luS bem ©efpräd) „ging nur ju beutlich hcruor, bah „bie 33e*

ftätigung" „nicht ohne StlaufuI fein mürbe unb jroar in

berfelben 2trt roie bie lefetcre ober oidleicfjt nur roenig mobifijirt" 2C.

Echteres gcfchal) nicht nur nidjt, fonbern bie Stonftrmation lautete

infofern noch ungiinftiger als bie oon 9Ueranber I., als roeber

bas 'fktoilegium Sigisinunbi Slugufti, nod) aud) bie Stapitulation

oon 1710 in berfelben ermähnt mürbe, — bie Stlaufel aber rootjl

in genau benfelbcn 2luSbrücfcn, roie bie oorljergehenbe, in iljr auf=

genommen mar. Der Ufas über bie 23eftätigung ber ^rioilegien

mürbe am 9. Februar 1827 oom Staifer unterjcichnet.

So oerloren bie Stonfirmatorien äuherlich unb innerlich an

2Berth, — bie Symptome bes politifdjen 3tiebergangcs mehrten

fich, unb immer ernftere 2lnforberuttgen traten an bie Scben&fraft

ber giolänbifcfjen SJerfaffung heran.
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^äbagogifc^c unb propfiptaftifdic Betrachtungen.

6in Sortrag ooit Dr. med. trrnft Sof oloroSf i.

Sobalb bie SHefultate roiffenfchaftlicher Beobachtungen be=

ginnen in bas grofje Bublifum burchjuftcfern unb noch beoor ft«

jurn befinitioen ©emeingut bev menfd)lid)en ©efellfcbaft werben,

richten fic eine gattje 2Beile hmhurd) eitel Unfug an. $iefe8

gefd)icl)t jumal ba, wo bie betreffenbe Steuigfeit anfangs mit

UeberenthufiaSmus aufgenommen marb.

So ift es unglücflichcr 2ßeife auch mit ber @rblid)feitsfrage,

mit ber Sehre oon ber .fjerebität ergangen. 2118 eine notfjwenbigc

ßonfequenj, ja man ntuh fagen, als ein 21jeil unb ©lieb ber

2>eScenbenjlef)re hat bie $rage ber 6rblid)feit berechtigtermahen im

Saufe unfereS 3a^rt)unbertö einen Slang errungen, ber ihr oor bem

SBirfen Storoins noch nicht merben fonnte.

Diefe Jhatfache hat benn mit ber 3*it ja oerhängni§ooHen

Stonfequenjen geführt; nicht blofj burdj etwaiges SJtih- unb Unuer»

ftänbnih auf feiten beS fog. ^iublifumS, — ber Saienroelt, — fonbern

burdh bas ©efteben beS gleichen Uebelftanbes unter ben
i

gad)lcnten.

Unb in ber 21)at, eö ift allju oerführerifcb fid) geroiffermahen bie ge=

räumigen Jöpfe ju oerfchaffen, bie geeignet finb bie grojje SJienge ber

Grfdjeinungen aufjunchmcn, beren Uncrflärlichteit unfer wiffenS*

burftiges ©ehirn martert, greilid) thun mir recht baran, bah mir

jebe forgfältige Rranfengefchichte einleiten mit ben Angaben über

etmaige ßrblichfeitscrfcheinungcn am beobachteten Patienten. So
unb fooiele Symptome werben uns jugänglidjer, erflärlidjer burch

präjife Hingaben über bie etroaigen ©rfcheinungen, bie fleh Ijicr unb

ba unter ben ©orfahren ober in ber ©erwanbtfdjaft unfereS

Patienten gejeigt haben. ©ebauerlid) aber ift, bah fid) mit her

2*
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richtigen ©inficht ber SBichtigfeit folget Veobachtungen bie Vet'

nadjläffigung anberer ©efichtSpunfte h°t einbürgern fönnen. ©o
lägt fid) auf bem ©ebiete ber Aeroenhcilfunbe unb V?9<h<otrie

beobachten, bah bas erjieherifdje Vloment unb feine Verücffidjtigung

ju furj fommt mit ber oon oornf)erein feftgelegten $hatfa<he, baff

in ber ^rogenitur biefes ober jenes 3nbii)ibuumS biefe ober jene

Abnormitäten nachweisbar feien. 9J!ir fcheint aber, bah gerabe

bie AeroenpragiS uns gar Diele SAöglidjfeiten unb ©elegenheiten

bietet für bie Veobadjtung beffen, roaS bas erjieherifdje SRoment

trofc aller unutnftöfjlichen ©eroalt ber ©rblid)feit oermag. $>anb

in .fjanb mit bem Zuwachs ber SebenSanforberungen muh bie 3“hl

ber 3nfuffi}ienten junehmen, b. h- bie 3Qhl berer, bie nicht im

ftanbe finb, jenen Anforberungen ju genügen. 2)emgemäh roachfen

felbftoerftänblid) aud; bie Aufgaben ber Vöbagogif, bie Anforbe*

rungen an alle, bie mit ber Vorbereitung merbenber SBeltbürger

ju thun hoben, nicht jum minbeften aber aud; an ben Arjt, jumal

an ben Ißfpdjiatcr unb Aerocnarjt.

3unädjft müjfen mir bcrürffichtigen, baß roäbrenb eines jeben

ftranffeins ber ©horafter bes Patienten rücfhaltslos ju $age tritt;

nicht allein aber ber CStjarafter, fonbern ebenfo bie SHefultate ber

©rjiefjung. SDlit bem wichtigen ©rforbernih, möglichft prompt bas

ftranfe aus ber gefammten Veriönlichfeit bes Patienten berou®*

jufchälen, ermächft für ben Arjt natürlich auch bas 3ntereffe an

ber ^Beobachtung beffen, roieoiel non ben nicht fronten ©lementen

etwa für bie ©rfranfung feinen Veitrag geliefert hoben fönnte

ober gar eine birefte ©runblage für bas Äranffein abgegeben ^at.

Auch lägt fich nicht oon ber £\mb weifen, bah bie gunftionen

eines labilen Aeroenfpftems ben Aeußerungen einer mangelhaften

©rjiehung oerjmeifelt ähnlich fchen fönnen. SBohl jumeift in biefem

Umftanbe hoben wir bie ©rflärung für bie £hatja<he ju fuchen,

bah wir fo häufig auf Votientcn flohen, bie ben gebotenen ©piel=

raum ihres Sranffcins als miüfommcnen Jummelplaß für alle ihre

erjieherifchen unb angeborenen 3)efefte benußen. 3* nach ber

perföulichen Veranlagung, bemüht ober unbewußt, wirb bie $h flt 5

fache bes Äranffeins oon folgen Vatienten als ©ntfchulbigung für

ihr egoiftifches ober fonft ftörenbes SBefen uerwerthet; fie forbern

oon ber SRitmelt bie Sanftionirung biefer JDcfefte unb Untugenben,

bie ihnen je nach ^Maßgabe ber Verhältniffe ju wirb ober
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nicht. @8 liegt nahe, baff ber 2lrjt in biefen $äBen ebenfo mit

ben ftranftjeitserföeinungen mie mit ben ©rjiehungsfehlern ju

rechnen fjat; er foB unb muh in genügenbetn Waffe ©äbagog fein,

um mätjrenb ber forgfäitigften ©eobachtung ber Rranfheit ruhigen

©eroiffenS ollen etroaigen fftimbus oon ben Slcufjerungcn einer

fd)ted)ten ober ungenügenben Grjiehung entfernen ju fönnen.

3ft biefeS aber roirflid), fönntc man fragen, ein ^Softulat für

bie ©ehanblung fämmtlicher 9teroenfranfen? Ober roirb bie päba*

gogifdje ^tjätigfeit anberfeits nicht non allen 2lerjten ju oer*

langen fein? ^freilich hoben mir bie lefctere biefer beiben fragen

runbum in bejahenbem Sinne ju beantroorten, boch bürfte bie

Sternenbehanblung mehr als jebe anbere ärjtliche ißrajiö bie

päbagogifcfie ©ignung unb Slusbilbung bes 9lrjtes erforbern unb

jroar ganj befonbers für eine beftimmte Rategorie non fällen.

@s bonbeit fleh um biejenigen Rranfbeitsfäfle, bie ihre ©ntftefjung

einem Dilemma oerbanfen, in baS ber betreffenbe Patient gerietf).

©erfolgen mir roeiter bie ©ntftebung folcber fritifcher Dilemmata,

fo mtrb fich allemal erroeiien, bah bas Snbioibuum gegebenen

Falles über bie erforberlicfje SBiberftanbSfraft nicht uerfügte, ober

aber, bah c8 bis bahin nicht gelungen mar, fein SBoflen unb

Rönnen in ein gebeifjliches ©leichgeroidjt ju bringen. ©eibe ©r»

fcheinungen finb ber Slusflufj erjieherifcher ©erfäumnijfe unb bie

©ntftebung beiber ift jurücfäuoertegen in bie früljefte 3ugenb, ja,

in bas jartefte Rinbesatter. hiermit finb mir gleichjeitig bei ben

roefentlid)ften ©rogrammpunften einer bemühten ^öbagogif über:

haupt angetangt. Die praftifche ©äbagogif hätte alfo unter betn

©efichtsminfel ber pfpcbiatrifchcn ©räoentiomahnabtne in jroei

ftaupttbeife ju jerfafleit, bie fid) in ben erjieherifdjen 3«^" unb

Aufgaben, ben ©pichten, Wittein unb in ihrem (Sljorafter roefent*

lieh oon einanber unterfcheiben unb auf einanber folgen, bem 2Ilter

unb ©ntmicflungsftabium ber Rinbcr entfprechenb. Die ©renj*

fcheibe jroifchen bem 9tbfd)(uffe bes erften unb bem ©eginne beS

jroeiten DheileS päbagogifdjer Dbätigfeit ift gegeben burd) bas

Auftreten ber bemühten ©eaftion bes 3ögling8 auf bie erjieheri=

fd)en Wahnafjmen; ber ©eginn unb aBe ©runblage ber ©äbagogif

im roeiteften Sinne aber hot mit bem erften Sebenstoge einjufejjen.

3hre Slufgabe ift, bem Rinbe bas für fpäter unumgänglich notb=

roenbige Wafj oon SBiberftanböfraft ju befdhaffen gegen afles
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broljenbe Ungemach bes Sehens. Der 2Beg ju biefetn 3>e ^£ »ft

einjig unb allein bie Slbljärtung unb bie 9Jlitte( ftnb ©eroalten,

benen bas Kinb nad) SMafsgabe feines Otters jugänglid) ift, ju

allererfi aber — bie ©eroalt ober bie fDladjt ber ©erooijnljeit ober

ber ©eraöhnung. Diefe ülnfangsgrünbe päbagogifdjer Dljötigfeit

regnen natürlich n i d) t mit ber berau&ten fHeaftion non ©eiten

bes @rjie[)ung8fubfirates unb unterfdjeiben fid) burd; nichts non bem,

raas mir unter „Dreffur" ju nerftefjen geraohnt finb. freilich

gipfelt bie mabre Schönheit alles päbagogifdjen StrebenS in ber

erjieherifdjen 3rfjätigfeit, wie fie ficb erft in ben fpäteren Sehens*

fahren geftaltet, in bein Rapport jroifchen ben 3«tentiouen bes

ßrjiehers unb ber beraubten fHeaftion bes 3öglings. .frier erft fann

auch Dasjenige eebte jBlütfjen 5U treiben beginnen, roas icb unter

bem „ftabilen ©leicbgeroidjt jroifchen fJBollen unb Können" ver-

danken raiffen möchte ;
aber bie Anfänge für bas 2lnftreben biefes

3ieleS liegen bod) audj fcboit in jener 3£it ba noch nicht eigentlich

erjogen, fonbern erft breffirt rairb. Die raal)re ethifche Kraft bes

SBollenS fann nur auf bem Söoben erblühen, burd) ben ehebem

ein anberer jielberoufeter SBille feine gurdjen 50g ;
ober mit anberen

Sßorten: nur baSjenige 3nbioibuum ccrfteht ju roollen, baS ben

Coden ßffeft eines fremben SßodenS an fid) felbft in feinem Sehen

unb SBefen fennen gelernt hot. Diefe -Dljatfadjc holte id) für

ebenfo unumftöjjlidj raie bie, bafj ju herrfdjen nur ber oerfteht,

ber bas ©eljorchcn lernte. Der 2BiHe bes Kinbes muf} alfo foju-

jagen gebrochen roerben, biefes hot aber ju gefdjehen nod) lange

beoor ber 3ögling biefen 9lft in feiner Dragroeite ju erfaffen oer=

mag. Die Dljotfacbe, baß biefes fog. öredjen bes finblidjen üßillens

oielfach fo lehr perhorresjirt roirb, hot adein barin feinen ©runb,

bah eö leiber nur ju oft gcrabe ju fpät ins 2Berf gefegt mürbe.

Die mannigfache, raefentlicßc Sterfdjiebenartigfcit ber be=

fprodjenen ©tabien ber 'fJäbagogif möge es mir geflatten, bas

erfte Stabiuin als ©anjeS für fid) ju behanbeln unb jum ©egen*

ftanbe meiner heutigen ^Betrachtungen ju machen. 2Bir raoüen

prüfen, in roiefern bie 33el)anblung ber Kinbcr bereits in ben erften

Sebensjaljren bie SBcbeutung ber ßrjieljung unb biefe ßrjiehung

ben UBerth einer ^rophplore hoben fann, eines fJJräferoatioS gegen

etroa broljenbe jufünftige sJteruenjerrüttung.

©er irgenb fid) mit ber ^Beobachtung Heiner Kinber befaßt
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ljat, roei& mit 33cftimmtf)eit 311 unterfdjeiben, welche oon ben iljni

präfentirten Säuglingen gemiegt worben finb unb weld)e nidjt.

3)ie [enteren weifen ein bei weitem gefittetereS 23encf)men auf,

oerfteljen es rut)ig unb anfprud)SloS ber £iilfc ju harren, beren fie

bebürfen. Beitragen bie Sinfamfeit gebulbig unb geben auf bcm

Sege beS Schreiens ber Umgebung ifjre Signale funb außfdjliefes

lief) in bem 'galle, ba Situationen eintreten, bie bev 9lbf;ilfe

unbebingt bebürfen.

3lnberS bas fiinb, meines uon nornf)erein eine ftetige £ujour

um fid) ju haben gewohnt ift. Silit innigem SBebauern fjabe id)

bie SJlütter beobachtet, bie auf jcbes fiepen itjves prätenfiöfen

Stad^irmdjfeö fofort aufjufpringen fid) gemüffigt feljcn. „Ser Siteine

fchreit" inirb jum fteljenben 2l(arm fürs ganje .ftaus; ÜUutter,

Särterinnen, Santen unb alles, was Seine bat, gerätl) in Se=

mcgung; ber Slleine wirb auf bie Sinne genommen unb bin 1 unb

berge) djroenft ober mit ber Siege utnbergeroirbelt bis er, roenn

nicht anbers, fo borfj fchliefjlid) burd) ben erregten Scbioinbel jum

iüerftummen gebracht ift. Sie Sflaoerci, in bie fid) bas ^flege--

perional unb bie Umgebung allmählich begiebt, ioäd)ft rapib, benn

ber Äleine ift binnen Jturjem bnran gewöhnt, auf jebeu ^Sfiff

Sebienung 311 haben unb nufst Solches in graufamfter 9lütffid)ta=

lofigfcit aus. Somit ift nun bas fiebere ^unbament für jufiinftige

Unbeholfenheit, 2Ibl)ängigfcit, 'fkentenfioiten unb 9liidfid)tslofigfeit

bereits gelegt nod; cljc ber junge Seitbürger feine bewujjte (Sjiftcnj

antritt, unb mit beren 33eginn muff bann mit 9)lüf)en unb Seufjen

bas foftematifch ülngewofjnte wieber abgewöhnt werben, wofern

nämlich Solches überhaupt als notljwcubig befunben wirb.

§ür eine früt)3eitigc ©ntwidlung ber perfönlid)en Selbftänbig*

feit unb Unabhängigfeit ift es, wie ja aud) illllgemein immer mehr

anerfannt wirb, ferner burdjaus erforbcrlid;, ben Säugling nicht

ju mideln, fonbern ihm ben freien, willfiirlidjen ©ebraud) feiner

©liebmafjen rechtzeitig b. h- uon feinem erften ifebenstage an, 31t

geftatten. 3lus bem ©efagten ergiebt es fid) fonfequcntermafjen,

bajj baS ftinb beim Stubium bes ©el)=2lfteS ber beftänbigen Hilfen

nicht nur entbehren foll, fonbern baf) es ihrer in bebeutenb ge=

ringerem fDtafje bebürfen wirb, wofern man if)m bie Senufcung

feiner ©tiebmagen uon oovnl)ercin geftattet hatte, £üc förperlidje

©efchidlichfeit ift eben fo gebiehen, bag bas fallen afafolut nicht
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gefürchtet ju merben braucht unb mit einer gerabeju oerblüffenben

©efchroinbigfeit lernt bas fiinb, fiel) roieber aufrichten unb feinen

Sßarfdj fortfefcen.

9lnnäfjernb gleichseitig mit bem ©tubium be« (Segens unb

Sprechens tritt eine brennenbe jtjrage in ben SBorbergrunb : baS

3)urdjfe|}en abfoluten ©eljorfoms muß in biefer 3e *t bereits in

ooUer ütttion fein unb baS oben befprodjene Sredjen bcs finblicfjen

©igenroiflens fofl jefet bereits bcmufjtermafjcn angeftrebt merben.

hiermit aber gelangen mir auch oor bie Srage ber förperlidjen

Züchtigung: ©oß biefeibe angefidjts ber eben angeführten 3u>ede

gefjanbhabt merben ? Unb in roiefern ift fte überhaupt juläffig?

Sodf behauptet in feinem „Suche oom gefunben unb franfen

ßJlenfdjen": „©ine ßßutter, bie ihr fiinb nach bem 4. Lebensjahre

noch ju fchlagen braudjt, hot es oovbem jebenfaßs ju roenig ge-

fchiagen." £er Slutor rechnet alfo burdjauS mit ber 3uläffigfeit

ber förperlidjen Züchtigung. Raffen mir bie Sache näher ins

3tuge: fffiic häufig mirb bie ^lotljmcnbigfeit refp. ©ntbeljrlicfjfcit

ber fiörperftrafe betont ober beftritten unb mie häufig bleibt biefe

'grage aud) bei bem eifrigften Sro unb kontra offen ! 3JJir miß

es fdjeinen, bafj biefe 2:fjatfache fjauptfächlid) bem Uinftanbe juju*

fdjreiben ift, bafj ber moralifdje 2Berth ber fiörperftrafe ber hinter*

grunb, Soben unb 3rocc^ foldjer Streitfrage ift unb bleibt. 2>ie

lörperliche 3üd)tigung als etfjifdjes Stemebium mirb oon aßen

©eiten beleuchtet unb ermogen unb iljre Sebeutung als bireftes

SefferungSmittel in Setradjt gejogen unb oentilirt. ©olange

Solches ber §aß ift, mödjte ich mich burdjauS auf bie Seite 2)cr*

jenigen fchlagen, roeldje bie fiörperftrafe als ein Surrogat, ja, als

ein testimonium paupertatis für ben Gleicher brnnbmarfen.

3dj möchte bie 9lnfidjt gerabeju unter bie größten unb gröbften

päbagogifchen mie ethifdjen 9iaioitäten jäljlen, bafj bie fiörperftrafe

beffern foß. Unb mie armfelig müfjte es um ben Schah ber

erjieherifchen ^irinjipien unb ©cfidjtspunfte befteflt fein, roo eine

moralifche görberung bireft oom Stocfc erroartet mirb.

©ine anbere f^rage ift bie: ©aßen mir bie förperliche Züchti-

gung um ihrer ethifdjen LeiftungSunfäfjigfeit mißen aus betn päba*

gogifdien fHemebienfdjajj hinausroerfen? Glje mir uns ju einem

berartigen Sdjrittc entfdjlicfjen, foflten mir bie Sadje hoch oon

einem anberen ©efidjtspunfte ins 9Iiige faffen, fonft bürften mir

Digitized by Google



£ic Äinbctetjif^unfl in ben erften ge&ctiSja&wn. 105

©efahr laufen, baö Kinb mit betn Babe auSjufdjütten. Um ber

Sache gerecht ju merben, geftatte ich mir einige Betrachtungen

beren 2luSgangSpunft roieberum fein anbrer ift, als ber SBunfd)

unb bie Pflicht, eine Abhärtung bes heranroadjfenben gnbioibuums

ju SBege ju bringen, feine SBoppnung unb SluSrüftung gegen bes

SebenS Unbill. Unb, ba mir uns jur Aufgabe gemacht haben,

alle auf biefes 3'd jufteuernben Momente unfrer Betrachtung ju

unterroerfen, fo möchte ich gleich mit ber Behauptung fommen,

ba§ bie ÄÖrperftrafe jroar Steinen beffer gemacht, mohl aber Biele,

ja, fef)r Biele abgehärtet hat. ©djon aus biefein ©runbe fei fie

gebermann roärmftens empfohlen in allen gäQen, ba ihre 9fn*

roenbung als ©träfe überhaupt in grage fommen fann, —
jumal, menn es ftd) barum hanbett bem SBudjern bes finblidjen

©igenmillens eine ©chranfe ju fegen. Xk Semonftration eines

fchmeren ©rlebniffcs fann ber unreifen Kinberfeele auf feinem SBege

inftruftioer geboten merben als burch bie Slpplifation phpftfdjer

©chmerjempfinbung, beren afutes SBefen baju noch ganj befonbers

geeignet ift, benjcnigen flar, prompt unb furj bes SebenS Bitternis

fcbmecfen ju laifen, ber aus biesbejüglid)en ©reigniffen bas erforber=

lidje Kapital ju fdjlagen noch nicht im ftanbe ift. SDer empfunbene

©cfjnterj ift für bie primitiue 'Pfycfje ein über alle 3meifcl erhabener

fcintoeis unb eine ülahnung an bie unutnftöjjliche SThatfache, bah

bas Sehen auch fchmer ju ©rtragenbes berge, eine jmecfmäjjige

Gelegenheit, ftd) im ©rtragen ju üben unb um fo jroecfmäfjiger als

eben ber afute ©harafter bes ©rlebnijfes rool)l baju geeignet ift,

bem leibeitben gnbiuibuum bie Bergänglidjfeit feines Seibens mit

unoerbrüchlidjer Klarheit ad oculoa ju bemonftriren. SDaS hat »iel

&u bebeuten unb muh bei ber fpäteren ülusbilbung jeber SebenS-

auffaffung jur ©rfahrung »erarbeitet — feine reifen grüßte tragen

in ber hoffnungsfreubigen Stellungnahme ju allem ©chmeren, in

bem feften ©lauben an bie Bergänglichfeit jebes „Unglücfes".

2lud> unter benen, bie mir in ber &auptfache beipflichten,

merben ficb geroih SDlanche ftnben, bie mir entgegenhalten: es märe

boch auch benfbar, für ein Stinb ©reigniffe ju fonftruiren refp. aus»

junugen, bie es in ber Stellungnahme ju fchmeren ©rlebniffen

üben fönnten. 2)a muh i<h nun mit 9tad)brucf nochmals betonen,

ba& i<h bie Körperftrafc nur für bie erften Sebensjahte empfohlen

haben möchte; Bocf, ben ich oben jitirte, miß bie Slnmenbung ber
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förperlicbcn 3üd)tigung bereits mit bcm 2lbfd)lujje beS 4. 2ebenS=

Jahres erlebigt luiffen. greilid) roirb es con bem ßntroitflungö-

tempo bes Kinbes abljängen, ob es mit bcm 4., 5. unb 6. 2ebenS-

jabre noch gefcblagen werben barf ;
aber Dbotfadjc ift, baß in biefen

fahren bic ©renjc liegt. §ier bürfte cs aud) am '4Mage Jein,

l)eroorjuf)eben, was fid) nach bem eben 23efprod)enen eigentlich oon

felbft ergiebt: bafc nämlid) furj unb ftarf gefd)lagen werben muff.

Denn es tommt ja barauf an, ein febwer ju ertragenbes Greigtiifi

5U fonftruiren, es liegt baran © cb m e r j ju erjeugen, nicht aber

etwa ©djanbe ju machen, eine peinliche, befebämenbe, erniebrigenbe

Situation hcrjufteUen. Dementfprechenb wirb es nicht empfehlens*

wertb erfdjeinen, bas Kinb mit Cbrenreijjen, Ohrfeigen, 9(utt)en=

ftreichen ic. ju traftiren, fonbern als bas 3roetfentfprecbenbc bürfte

ein ftarfer &ieb erfdjeinen, ausgefübrt etwa mit ber ©erte ober

bem 9iol)rftocf. Daß mit biefem einmaligen unb ucreinselten

§iebe bie ganje Strafprojebur iljr befinitiueS Gnbe erreicht hoben

muf}, oerfteht fid) oon felbft. Vergeben unb Strafe finb mit einem

Schlage erlcbigt unb oergeffen unb muffen es fein. 9iacb biefem

9lbfd)luffe füllte oon feiten bes GjefutorB bas grofjtmöglidje Sßobl*

wollen gejeigt werben. Der 3öflling mufj auch bem Verhalten

bes Grjiebers anfeben fönnen, baff alles SJorgefalleite felbft bejüg*

lieb ber inneren Stimmung jutn 2lbfd)lufje gefomtnen unb oergeben

fei. hierbei fommen wir auf ein anberes Kapitel, welches eine

fernere 33ebeutung ber förperlicbcn 3üd)tigung jum ©egenftanbe

bat
:

je mehr nämlich 2ßol)lwotlen unb ©utmütl)igfeit aus ber 9lrt

ber Grjieljung an bas Kinb berantritt, um fo fcgensteicbcr wirb bie

Störperftrafe wirten unb um fo unbefdjabeter fann nad) bem 9lobr=

ftoefe gegriffen werben, um fo ungeftraftcr wirb gefcblagen werben

fönnen. Demgemäß wirb aber oon ifkinjips wegen heftigen Leuten

oom Schlagen ihrer 3öglinge g a n j abgeratben werben müffen.

3eber Slffeft würbe bie Äörperftrafe für unfre 3n,ecf* nicht allein

ganj unb gar entwerten, fonbern fic müffte jur bireften Schab--

lichfeit werben, bie um feben ‘flreis ju perborrefjiren ift. hieran

fcbliefjt fich eine weitere Ueberleguttg, bie uns bie pl)t)fifchc 3üd)ti=

gung als eine wichtige £>anbl)abc für bie Unterftüjjung unb tför*

berung eines bebeutenben fsaftors in ber Gntwicflung ber Kinber

erfcheinen lägt. Dieier gaftor ift für bic fpäterc Silbung einer

gefunben Sebensauffajfung eine notbwenbige Sfebingung. 3U einer
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haltbaren Sebenöauffaffung gehört, fo meine ich, eine möglidjft

auSgebehnte Vielfeitigfeit in bet 23curtheilung ber 33Iitmenfcf)cn,

ein ausgefprochenes Vermeiben ber leibet oiel ju oerbreiteten

fubjeftioiftifchen Vereinfachung ber sJRenfd)enbeurtf)cilung, bie bic

iDlenfchen in jmei ftlaffen unterbringt : in eine gute unb in eine

fcf)Icrf)te. 3n bie gute rubrijiren, wie fld) batb ausmeifen lägt,

biejenigen ÜRenfdjen, bie bem betreffenben Äritifer gefallen, in bie

fcglecbtc ßlaffe aber gehören biejenigen, bie fein fDIigfallen erregen.

3e früher unb nachhaltiger eä gelingt, ben aufmachfenben ÜJlenfdjen

oor biefem oerberblichen Stanbpunfte auöjuhüten, um fo mehr

Ungerechtigfeit, &artt)erjigfeit unb Gnttäufdjung bleibt bem 3nbU

oibuum für fpäter erjpart unb um fo weniger roirb es ©efafjr

laufen, fid> in feiner Stellung ju ben 2Ritmenfd)en ju oerirren.

2ßie aber, fo toirb man fragen, foll bie ftörperftrafe in biefer

.yinficht einen günftigen Ginflug ausüben? £er ermähnte fRugen

ergiebt fich natürlich auf inbireftem 28ege unb befteht barin, bag

bas Äinb bereits elje es berougt feinen SRitmenfchen als 3nbioi«

buum gegenübertritt, an ber £>anb ber Grfaljrung bahinter fommt,

baff bie Unluft erjeugenbe £>anblung oon einem 3nbioibuum aus*

geht, baS i()tn bennod) am nächften fleht, bas nachweislicher

URagen fein märmftes 3intercffc im 9luge hat unb fein befter

^reunb ift. 2)er Grjieher, ber bem Ä?inbe mit ber 3üd)tigung bie

grögte ^ein jufügte, ift unb bleibt ihm ber liebfte ÜRenfd), bem

es nach toie oor ben größten 3>anf fdjulbct unb ber ihm bei

®elegenl)eit bie größten ‘älnnehm liebfeiten oerurfachtc. 3<b glaube,

bag biefer llmftanb nicht unterfchäßt werben borf. Ser glud;

einer einfeitigen, befchränften 'JRenfcbenbeurtheilung ift bie Sdjulb

fo oielen fojialen UngliicfeS unb fo uieler 8ebcn3erfd)merungen, bag

mir nicht früh genug ade SRittel in Slnwenbung bringen fönnen,

um bem löewugtfein bes Sinbes einjuprägen, bag fein tDlenfch

nach einer, nad) einmaliger 9leugerung feines Sßefens beurtgeilt

werben fann, bag cs nid)t genügt, feine 5Ritmcnfd;en oon einer

©eite fennen gelernt ju hoben, weil er eben beren unbebingt

mehrere ()at.

2öenn id) oben oon ber Vebeutung ber ftörperftrafe als ber

eines fehweren GreigniffeS fprad), fo foll baS nidjt etwa geigen,

bag nur burd) ihre ülnwenbung bei feiten für bie Gfiftenj fdjwerer

Grlebnifie geforgt werben fönne; wer geh gleich mir eines treuen
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©ebäcfjtniffes für bic flinberjaljre erfreut, ber roirb fic^ rooljl bie

jatjtreidjen ©reigniffe ju refonftruiren oerftefjen, bie, roieroohl burch

abfoluten Unroertf) gefennjeichnet, burchauS im ftanbe roaren, uns

bie lebhaftefte Unluft etnpfinben ju taffen. „Jie forgentofc ftinber*

jeit" ftecfte boch ooDer Sorgen unb Summer. So giebt es benn

auch für bas ftinb ber fpontanen Gegebenheiten genug, bie ©e*

legenfjeit bieten für bie jeitige Ucbung ber Sßiberftanbsfräfte gegen

Ungemacf) unb ©nttäufchungen. ©inft mar es mir oergönnt, 3eu9e
einer Unterfjaltung ju fein, in ber dasjenige ftar ju Jage trat,

roaS id) bcjüglid) ber Stellungnahme eines ©rjiehers ju ber ©nt*

täufdjung feines 3öglingS als 3beal ju betrachten gcroohnt bin

:

©inem ca. 5 3ahre alten Snaben ftanb eine 3lu8faf)rt beoor, auf

bie er jtch fchoit feit 2öo<f)en gefreut hatte- Jie §ahrt jerfcRtug

fich burch unoorhergefchene Umftänbe unb uoller Geforgnijj äußerte

3emanb gegenüber ber 'Blutter bes Snaben crnfte Gebenfen roegen

ber bcm Sinbc beoorftehenben ©nttäufchung. !Dlit aller fHutje er*

miberte bie 9)lutter, bafj Re bergleidjen ©nttäufchungen fehr will*

fommcn h«ifje; fie böten bie bcfte (Gelegenheit, bie Sinber bei 3eiten

mit ber Jhatfache befannt ju machen, baff bas Seben ©nttäufchungen

nicht erfpare unb bafj man bicfelben eben mohl ober übel ju er*

tragen habe. Unb in ber Jf)at erfolgte oon feiten ber SRutter

bem finaben gegenüber feine Silbe bes Jroftcs, fonbcrn nur bie

ernfte Mahnung, fich roürbig ju führen, ba ein menig ÜJJijjmuth

geäußert mürbe. So hart ein fotches 'Verhalten auf ben erften

Glicf erfcheinen mag, es enthält eine meife Gorbereitung fürs

fpätere 8cbcn unb mir haben baö oolle Stecht, mit Gcflimmtheit

anjunehmcn, bafj jener Änabe nor fpätcrem 3ufammenbruche be*

hütet bleiben mirb, ber fo manchem beftänöiger Jröftungen

bebürftigen Sinbc beoorftefjt unb ber bann ben Jüngling ober

9Jtann bem 3leruenarjte in bie ülrme treibt. Gieüeidjt habe ich

um ©ntfcEjulbigung ju bitten, meil ich mich fo lange bei obiger

§rage aufgehalten habe. 3<h t()at es nur, ba es mir, roie allen

9teroenärjten, in überreichlichem ÜJiajje oergönnt roirb ju beobachten,

mit roelcher 9taioität, mit melcher ungenirtcn Offenheit fo häufig

auf bem Stanbpunfie oerharrt mirb, bafj man geroiftermafjen ein

Siecht barauf habe, bie Segel ju ftreidjen, toofern nur bes

Gebens Stürme iljr 9Befen ju treiben beginnen. 3<h meine, es ift

nicht ferner, einen präjifen Unterfdjieb fjrrauSjufinben jmifdjen ben

Digitized by Google



!Dit flinbtrerjU^unfl in btn erflen Stbenflja^ren. 108

SDJenfchen, beren SBiberftanbsfähigfeit etma burdj bas flranffein

gefd)ioäd>t rourbe unb anbrerfeits benjenigen 3nbioibuen, beren

SEiberftanbsunfähigfeit auf ihrer 2eben8anfd)auung beruht, einer

fiebensanfdjauung, bie auf bem ©oben einer oermeichlid)ten ©p
jicfjung ermuchs. 9lucb fällt es geroifj nicht fchrocr, ju entfcheiben,

roo unb in roelchen gäöcn biefes ©ianfo nic^t als bie 'gruc&t,

fonbern als bie SBurjcl bcs flranffeins anjufprechen fei.

2lHeS bisher ©efagte bejog ficb im SBcfentlidjen auf 9lb*

härtungflmahnahmen, jumal auf bie 2lbl)ärtung gegen bas ä u § e r c

2eben, roie ich mich ausbviicfen mochte; mir treten nun an eine

anbere grage heran, nämlich an bie ffiappnung bes 3nbipibuums

gegen fich felbft. gegen feine ülffefte unb gegen alles, maS i£jm

gemäh feiner ©ignung unb ©harafteranlage an ©chmierigfeitcn

erroachfen fann. ©uch roenn mir ganj baoou abfehen, inroiemeit

etroa bas Uebermudjern ber 9lffefte baju beitragen fann. eine

neroöfe Dispofition ju begrünben refp. ju unterftüfcen, müffen mir

rein phqfiologifch gebaut, bamit rechnen, bah fämmtlidjca ^emmungS-

oermögen in uns geübt merben foll unb oor allem: bah e® geübt

roerben fann. Der Slffeft ift bie elementare SRcaftion auf ben

SReij, fpielt fid) alfo lebiglid) auf ber ©efühlöfphäre ab unb mirb

fid) um fo intenfioer jeigen, je gröber ber Spielraum ift, roeldjer

ber ©efüljlsfunftion eingeräumt ift. 3c primitioer bas 3nbim=

buum, um fo gröber ift biefer Spielraum, um fo roeniger mirb bas

.fjanbeln unb Sein „oon bes ©ebanfens ©läffe angefränfclt".

Denn ber ©ebanfe allerbings ift ber §emmfd)ul) für ben 3mpuls,

melchcr bem ©efiihl entfprang, ber 3ntelleft jitirt bie Zügelung

für ben 9lffeft unb fe fd)ärfer ber 3ntelleft um fo prompter unb

jroeefbien lieber fann bie entfprechenbe Hemmung ober Zügelung fein.

Die 3ntenfität bes Slffcftes hat allerbings mit bem ©ntmicflungS*

nioeau bes 3nbioibuums nichts ju thun, roobl aber bie & e in

»

m u n g bes ©ffeftes. Die Hemmung, bie Korrcftur ift ©arometer

unb ftotge ber ©ntroicflung; bie 3ntenfität — baS ©Iah unb bie

§rud)t bes DcmperamentcS. freilich müffen mir nur ju oft auf

mihnerftänbliche 9luffajfungen unb Sleufjerungen flohen, bie ber

©efühlsthötigfeit einen ©Iah anmeifen, ber ihr nicht jufommt,

inbem ©efühl unb ©emüth als ibentifch promiscue jitirt merben.

Solche ©ermedjfelung fann mandjeit Schaben anftiften, fann einer

©rfcheinung, bie auf unahmeisbarein Defefte beruht eine ©ebeutung
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beimejfen, bie bcn reicßften unb fd;önften 2leußerungen einer ge»

reiften Bfodje gehört. 3 d; möchte baß ©efüßl mit bem Äleingelb

Dergleichen, ben ©efüßlßmenfcßen mit bem Berfcßmenber, ber bomit

um fuß roirft. £>aß ©emiitf) bagegen fdjeint mit bem angelegten

Kapitale oergleichbar, toelcßeß felbft gemiffertnaßen unfießtbar

3infen trägt, bic bei gegebener ©elegenhcit ju geeigneten 3>®ecfen

gehoben unb oerauSgabt merben. ©erabe baß lleberfcßä|en ber

©efüßlßregungen muß burch bic prinzipielle SSernac^läffigung aller

3ügelungßfunftionen bie fgftematifcße 2lußbilbung ooit SBiberftanbß»

unfähigfeit jur $olge hoben. S'iaponirt fchon bie SBiberftanbfi»

unfähigfeit an fid) zur neroöfen ©rfranfung, um mieoiel mehr erft

ihre Bereinigung mit bem jügcllofen ©raffiren ber 2lffefte, melcßeß

feinerfeitö baß Sieroenfpftem aufreibt. Seiber muß oft bie Beob»

achtung gctnad)t merben, baß bie Ueberfcßäßung beß ©cfüßlßlebenß

fich in feiner fraffeften gorm jeigt, in einem Sd;melgcn im ©e»

fühl, roelcßcfi platterbingß nießtß ju tßun fjat mit ber bejenten

3urücff;altung ber g e nt ii 1 1) oolten Seele.

Bleiben mir bei ber Beßanblung ber Slffeftc, roic fie fich bei

Äittbern bereits in zartem 2lltcr lebhaft zeigen, fo ift 5unäd)ft ju

beriicffiditigen, baß fid) bei tempcramentoollen Stinbern häufig ganz

ohne fraufhafte Bcranlagung eine 2lffeftfteigerung ftnbet, bie mir

als 3iaptuß bezeichnen fönnen. tiefer SHaptuß faitn bie 2lußbrucfß»

form eineß
j
e b c n 2lffefteß fein, er ift aber zumal bie ©rfdjeinungß»

form beß biß zur ßöd;ften .§öf)e gefteigerten llnluftgcfühleß. 2)aß

Rinb mirft fid) h>n » reifit, fcßlägt, roirft um fid;, feßreit unb erroeift

fich alß jebetn Bctfucbc ber Befchmicbtigung unzugänglich- ©ß ift

fein Stlcineß, in einem foldjen galle zu entfeßeiben, ob ber ©ßarafter

beß Sinbeß eine förperlid;c 3üd)tigung geftattet ober nicht. 3d;

möd;tc jebenfallß nor ihrer 2lnrocnbung gemarnt haben, tueil unter

Umftänben nidjtß alß eine Steigerung beß beftc[;enben 2lffefteß

erreicht roirb. 3 d; empfehle aufß ©inbringlidjftc, baß tobenbe Äinb

aufzunehntcu unb 51t Bett 511 legen. So ift ber hefte Ort für eine

pßt)fifd;e 'Jtuhclagc gefunben; bie burdjauß nothmenbige 3folirung

ift beroerfftelligt, eß finbet glcid)zeitig eine außgiebige Beränberung

ber Situation ftatt, roobureß bie Soßlöfung non bcn erregenben

Singen unb Umftänben ermöglicht ift unb fcßlicßlid; ift baß Bett»

ßüten an fieß bem Stinbc eine Strafe, beren Sauer ber beß rafen»

ben ©ebaßrenß angemeffen fein fann. Ser 2lffeft beß Scßredeß
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perbient oießeicht an bieder Stelle eine fpejieße SSefpredjung; nicht

etroa, rocil er gerabe jum Auftreten beS fRaptus befonbers bis*

ponirte, fonbern, roeil id) bemerft 511 haben glaube, bah man

gerabe biefem 2lffeftc pielfad) auf möglichft unjroecfmähigc 2lrt ju

begegnen pflegt. Saft 3cber ron uns roirb ber leiber fo perbreite*

ten 3ucferronf|ertbcoric begegnet fein; hierunter möchte ich jenes

JBeftreben oerftanben miffen, roeldjes barauf ausgebt, im Slinbe bas

Serouhtfein grofj ju jüdjten, bah auf jeben Sdjrecf ein füjjer Jroft,

ein angenehmes ©egenftiief ju folgen habe, IRan hört häufig

erfchrecfte ftinber fo rcdjt oftentatiu brüllen, rueil bie SDlenge beS

offerirten 3ucferroaffers ober Stoufeftcs erfabrungSgcmäh ju bem

Jtreflcenbo beS ©ebritßs in bireft proportionalem 93erbnltniffe fteljt.

3ch möchte bringenb baju rathen, ein erfchrecftes flinb ftets ju ber

fofortigen 23efriebigung feiner natürlichen Sebürfnifje ju oerantaffen;

ganj toie bei ber Settnihe nach erfolgtem fliaptuS geioinnt bie

ganje Situation unb Umgebung einen fachlichen Gbarafter; ferner

roirb bie 2lufmerffamfcit auf nnbere Uinge gcleitft, unb fcfjliehlicb

finb bie natürlichen Söcbürfniffe burch ben Schrccf thatfädjlich

angeregt.

So groh bie ©cfafjr roerben fann, bie aus bem Ueberhanb*

nehmen ber ©efiiblstbätigfeit entfteht, fei es, bah fic in unge*

jügelten 2lffcften sum 33urd)brud)e fommt, fei cs, bah fic ju einem

fdjranfenlofcn Sluöarten ber ^hantafic ben 23oben abgiebt, nichts

pon aßebem, roaS fie an gefährlichen Grfdjcinuugcn ju Jage förbert,

bürfte bie birefte Urfadjc für förperlidje 3 i*ct)tigiing roerben. 2tid)t

feiten hört man aus bem SDlunbe non Gltern unb ^öbagogen ben

2lusipruch
: „ich fdjlagc meine ftinber nie, es fei benn, roenn fie

gelogen haben !" 3d) glaube, einen foldjen 2lusfprud) als burch*

aus unbegrünbet bcjeidjnen ju muffen unb roäre bereit, ber ftriften

©efjauptung beS ©egeutbcileS roeit gröberes 25crftänbnih entgegen*

jubringen. ©ehen roir ben Ouellcn ber Üiige nach unb nergegen*

roärtigcn roir uns ihre Gntftchung auf pfyrfjologifcfjcm 2Bege

:

burchauS nicht alle Jftinbcr ftnb gleidjermahen ber ©efaljr beS

SügenS auSgefe&t
;
bas gefahrbetefte, bas biSponirtcfte Jtinb ift bas

non &aufe aus phantafierciche. 3 e temperamentooller bas 3 nbi*

pibuum, um fo rondjer feine ^bantafie unb je lebenbiger bie 2$bQn*

tafie, um fo ausgeprägter bie Neigung, Saftuni unb fpijantafiegebilbe

für einanber oifariren ju laffen. SDie I'inge unb Greigniffe, roie
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fie fmb unb roie fte anbrerfeits in bem pbantafieteicben @ ebirn

erzeugt, geformt, jugeftu^t unb ausgefcfjmücft merbcn, fmb bem

3nbioibuum um fo glcicbroertbiger, je lebenbigere ©eftalt bie &irro

gefpinfte annetjmcu, b. b- je flärfer bie s4J^antafte ift.

Die aufmerffame 33cobad>tung lehrt, baß gerabe bet fjSbantafie--

reicbtbum bem Sinbe jur Slippe mirb, roenn es in bie 3ab re

fommt, ba man oon ißm oerlangt, baß es für fein moralifcbeS

2;tjun unb Soffen einfteße. Das gegebene ©reigniß, bas begangene

Unrecht ift mit Seicbtigfeit entftcllt ober oermengt, bereiter! mit

allerlei Silbern, beren ’garbcnglutf» fieß bureb nichts oon bem

roirflicb ©efebeßenen abljcbt. freilich bejießt fief) bas eben ©efagte

auf ein fpäteres Sllter als bas beute oon uns ins SHuge gefaßte

;

um aber bas SBefen unb unb bie Seßanblung ber Süge oerfolgen

ju fönnen, muß id) ein menig oorgreifen. Sßielleicbt erinnert fibb

ÜJlancber oon ben oeref)rten 3Bbörern ber talentooHen ©djilberung,

mit ber ©ottfrieb Seiler in feinem „©rünen Heinrich" biefer

fugenblidjen ^bantafie in fo reichem 2Raße SRecßnung getragen bat:

ber Scßulbube Heinrich besaoouirt unb ejponirt feinen SRitfdjülcr

bureb ein ÜRefcrat, in bem er feine eigene, roirflicb begangene

©cßulb jenem 9Ritfcßüler jur Saft legt. Diefe ©djilberung Seilers

ift auch infofern oon großem pfpdjologifcßcm SBertße, als fie uns

reeßt flar oor 2lugen führt, roie menig Slarßeit in bem 9Jtinber=

jährigen über bas Unmoralifcbe feines .§anbclnS beftebt. @rft mit

ber fortjebreitenben ©ntroicflung entfielt jene Slarbeit, bie 6rfeunt=

niß beS ©Uten unb Sojen, unb roofern ftcb bas 3«bioibuuin

anormal entmicfelt, bleibt cs in geroiffen gälten für immer bei

jenem llcbcrgeroidjte ber Sbai'tafte. Diefe 'gällc finb jebem

^fpdjiatcr mobl befannt unb roerben oon Delbrücf als „patbologifcbe"

Süge bejeießnet. 3£benfaUs müffen mir baran feftbalten, baß bie

Unterbrücfung jener s^^antaficgcroalt ausfcblicßUcb ber fortfdjrcitcm

ben ©ntroieftung bcs 3nbioibuums überlaffcn bleiben muß, beren

Uebermacbung unb Sontrolc freilich bem roadjfamen 2luge beS

ißäbagogen gehört. Die praftifeße Sonfcquenj ber 3lnroenbung oon

iRepreffiomaßregeln gegen bas Sügen ift bie 3unaljme ber cr=

ßnberifeben iRaffmirtßeit unb bas Sügen mit größerer Um» unb

Sorftdjt. Das ©treben fidj nid)t ertappen ju laffen oci einigt ficb

mit ber uorbanbenen ^bantafte unb wirb immer meßr jurn Seit*

motio ber erfinberifeben Sompofttionen. Da roie fonft, fo auch
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hier, Ucbung ben fDleifter macht, fo entfernt fic^ bas flinb immer

mehr oon einem etroaigen 33ebürfniffe, bie Singe an f i ch ju

fchitbern ; hiermit im 3u famn,enhange ftcfjt ferner ber 93erluft

jeglichen Strebens, bie Singe überhaupt 5 u nehmen, roie fte

finb unb nach roie oor, ja immer mehr treten Saftum utib ^im*

gefpinft fteüoertretcnb für einanber ein. 3d) gebe ju, ba§ es grofje

Sdjioierigfciten hat, bie gcbeihlidje ©ntroicflung, fo $örberung roie

Sümpfung ber fiinbesphantafie in sroecfbienlidjer SBeife ju leiten

unb ju übermalen. Sie ^hantafie ift eine probuftioe Äraft, beren

©efaljren nicht gröjjer finb als ifjre Slothroenbigfeit für bas menfdj=

liehe Sebcn unb SEcbeii. Sas üfiafj ber Freiheit unb 3ntenfität

in ber SluSnujjung oorhanbencr ©rinnerungsbilber beftimmt bie

©röjjc unb SDlacfjt ber ^hantafic, — bie Shatfädjlichfeit unb Sreue

ber ©rinnerungsbilber aber ift ber Slriabnefaben, ber allein burch

alle üDlöglichfeiten ber Errungen (jinburcbjuhelfen oermag. ©3

ftehen uns freilich oielc 'äJlittel jur Verfügung für bie 3lu6--

geftaltung unb Währung ber finblichen fJJhantafie, roenige aber für

bie ÜRäfjigung ber oon ©eburt an oorhanbenen. 3 ch gebe ju,

ba§ baS ©rjäljlen oon iDlärchen unb Slbenteucrgcfdjidjtcn bie

^hantafic außerordentlich 5« förbern oermag ; aber ba hierbei oom

fleinen 3uhörer oon oorttherein ein 5ßerjid)t auf ben realen hinter*

grunb oerlangt roirb, mödjte ich bie SUerroenbung oon 'Dlärchcn

unb ähnlidjen Ikobuftioncn cvft in ein fpätcreS ülltcr oerroeifen,

in ein üllter, roelches bem Sinbe bereits geftattet, bem 5ßer-

nommenen feine eigenen ©rinnerungsbilber ju fubftituiren ober gar

ftch an ben gebotenen ©ebanfen ju fättigen, anftatt an ben

£ h a t f a ch e n hängen ju bleiben. Sas Sebcnsalter, roelches ich

bei meinen augenblicflidjcn Uebcrlcgungen im 2luge habe» ift ja

bas n i ch t fdjulpflichtigc, bie 3tahre, bie jroifdjcn bem Sprechen:

lernen unb ben erften ©djulanfängen liegen. 2lbcr auch fchon in

biefem SUtcr jeigt fich mit Scutlidjfeit ein unbcroufjteS Söebürfnijj

nach bem fffriabnefaben für bas Sreiben ber ^haataftc: roenn roir

ben Steinen etroas erjählen, müffen fte fid) burchaits beffen oer*

geroiffern, ob bem ©rjähltcit etroas Shatfächlichcs ju ©runbe liege,

ja, nieiftentheils müffen roir unferen fleinen 3»hörern noch tror bem

SSeginn ber ©rjählung Siebe unb Slntioort ftehen auf bie §rage:

„3ft bie ©cfdpdjte auch toahr?" ©rft roenn biefe <$rage beant=

roortet ift, gehört bem ©rjähler bie oolle Slufmerffamfeit ber 3uj

3
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fförer unb biefes um fo mehr, roenn mir bie Jrage im pofitiocn

Sinne bcantroorten fonnten.

Ginigc Peobacfftungen haben mich auf ben Stanbpunft ge*

brad)t, baff id) jegt bringenb oor bcm Geäfften non Stoffen roarnen

muff, bie ber pffantafie ber fleinen Äinbcr allju freien Spielraum

taffen; ein Jall mag für oiele fpreeffen: 3’DC i oon Patur mit

Pffantafie reich ausgeftattete Stnaben uon 3 unb 5 Jahren ftanben

unter ber Üluffidjt einer oortrefflicffen Särterin, einer intelligenten

unb anftänbigen perfon, bie nicht nur bcm £>aufe treu ergeben

mar, fonbern auch bie erjieberifcffen Jntentionen ber Gltern ju

oerftehen unb ju theilen bie Jäffigfeit unb Slbficfft hotte- 2JHt

einem tüchtigen ÜHaff oon Gnergic unb ftonfequcnj ausgeftattet

befferrfeffte fie ihre Pflegebefohlenen beffer, als foldjes bei bem

?urchid)!iitte ber Särterinncn ber $aH ift. tiefer Umftanb hatte

bie Jolge, baff baS ihr oon ben Gltern gefdjenfte Pertrauen mueffs,

unb ba man muffte, baff bie ftinber in ihrer (^efellfdjaft nicht nur

gut aufgehoben roaren, fonbern fich fogar beobachten lieff, baff fte

im ftanbe mar, bie Stnaben jeberjeit unb auf gütigem Sege ju

ganj befonbers artigem Peneffmen anjuleiten, fo übcrlieff man bie

Minber ruhigen PlutffeS ihrer alleinigen 2luffid)t. ÜDlit ber er*

mahnten Prtigfeit ber flinber hatte es jebod) feine ganj befonbere

Pctoanbniff. Sobalb bas Treiben ber lebhaften Jtnaben bie Slutoritäts*

feffranfen ber Särterin ju bureffbreeffen brol)te, rief fie fie an ben

Jifd), fegte ffd) jioifchcn fie, fünbigte ihnen eine (Sefdncffte an unb

nun lieff bie über alle 'DJaffen tempcramcntoollc, ja aufgeregte

perfon ihrer Phantafie mit einer Sdjranfcnlofigfcit bie 3üge l

feffieffen, bie aller Pcidjreibung fpottet. üfläuScffenftiH taufdffcn bie

beiben Rinbcr ihren Sorten, atffeinlos ftarrten ffc ber Grjählerin

in bie oor Sebljaftigfcit bligenben 9lugcn, jüternb unb in Scffmeiff

gebabet, faurn eines Sortes fähig mürben bie fleinen, oöUig jcr =

rütteten 3uhörcr 2lbenbö ju Pett gebradjt. £er ältere, ögäfjrige

fanb erft nad) ftunbenlangem, geängftigtem Sachlicgen ben Schlaf;

baö (Semütff bes Jüngeren, 3*jährigen, befanb fid) in |'o beroegtem

Juftanbe, baff bas ftinb garnidjt ober erft fpät in einen unruhigen,

oft unterbrochenen Schlaf oerfiel, ben cs jahrelang beibchielt; mit

ber 3£ it nahm biefes Hebel ju; ber flnabe bilbete fid) ju einem

gerabeju ftörenbcu Padjtmanblcr aus unb fein gaujes Scfen ocrfiel
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in eine bebenflit^e ©rregbarfeit, unter ber er feine ganje 3ugenb*

jeit in oieler $inficgt fcgroer ju trogen batte.

SiefcS eben gefcgilberte ©ntroicflungsftabium mu§ alfo

befinitio überftanben fein, bcoor nur unfern 3öglingen Störchen unb

Abenteuer oorjutragen beginnen fönnen. ©iS bagin finb mir jebocg

burdjaus nicht arm an Stitteln unb SBegen jur ©ntroicflung, aber

auch Stäfjigung ber ©gantafie. 3d> uerrocife einjig unb allein auf

bie Spiele, bie biefcm 3roctfe bienen follen. Sobalb im Verlaufe

bes 2. ScbenSjagreS bas eigentliche Spielen beginnt, jeigt ftcb ja

beim flinbc fpontan ber Srieb, bie SBirflicgfcit nacgjuäffen; biefen

2:rieb ju unterflögen unb anjufeuern, ihm ju feiner Sealifirung

immer neue Stittet unb 2Bege ju befchaffen, bas ift, roie mitb

bünft, eine roidjtige erjiegerifcge ©fliegt. Senn in biefem Triebe

unb in feiner Umfegung in bie Sgat fann bie ©gantafie ihre

ganje feböpferifebe SDiacht entfalten; es giebt feinen ©egenftanb,

ben ber fleine Schöpfer nicht ju erraffen oerftünbe, eS giebt feine

Situation, bie er ginjujaubem nicht im ftanbe märe. Unb roenn

gleich bie gierju erforberlicgen Stetamorpgofen ben Singen unb

©egriffen eine oerblüffenbe ©eroalt antgun, roenn gleich ju ber

§erfteüung ber angeftrebten 2Be(t fo manches geroagte 3a»»berroort

gcfprochen roerben muffte, bes Schöpfers 3» e l unb 3 IBecf »ft bas

§anbgreijli(gfie, roas bie 2öelt ju bieten uermag, es ift bie ffiirf*

lichfeit.

3ch roäre gerne im ftanbe, mit ber erforbertichen Sebhaftigfeit

unb Klarheit fchilbern ju fönnen, roelche ©ebeutung bem jeitig

entroicfeltcn Sinne für baä Sßirflicge in fanitärer ©ejiegung ju*

fommt unb roelchen Unfug ber Stange! biefes Sinnes anjurichten

oermag, bie ^ägigfeit nämlich, bie Singe ju nehmen, roie fre n i cg t

finb. Ser Sevoennrjt muß mögt ober übel ftetig bie ©eobaegtung

machen, roie ocrgängnijjooll jene fjägigfeit roerben fann, roelcge

©erfegiebung in ber SBertgfcgägung ber Singe, ©reigniffe, Stenfcgen

unb Symptome bureg fie ju ftanbe fommt. Stuf biefer Sgatfacge

berugt ja bas grofje Unrecgt, bas ben ^ppoegonbern unb .frpfteri»

fegen oon feiten igrer gefunben Stitnrenfcgen immerfort roiberfägrt

:

es roirb ignen Simulation unb iiügc oorgeroorfen, roobei aufjer

9lcgt gelaffen roirb, bag bie betreffenben 3nbioibuen überhaupt

nicht im ftanbe finb, bas SBefen ber Singe ju erfaffen, b. g. bie

flranfgeitsfpmptome in igreni abfoluten unb tgatfächlicgen SBertge,

3*
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Gharafter unb Sidjte ju fcfjauen. Unb fo finb benn bie SIrmen

oerflud)t, fich immer roicber bie „eingebilbete" flranfheit jum Vor»

rourfe matten taffen ju tniiffen, bie aber thatfädffich ein falfch

erlebtes, ein falfch empfunbencs Greigniff ift.

SBie aber haben mir uns ju oerbalten, falls mir es mit

3ögtingen ju tffun haßen, bie oon ©eburt ober oon ihrem Säug»

lingsalter an unheilbar franf ftnb? ©ollen mir bie fleinen

Patienten non uornbcrciu bariiber aufflären, in roeld)cr Sage fte

finb, baff ihnen ein ganjer groffer ©b*ü ber SBclt, menigftens bet

äufferen SBclt oerfcbloffen bleiben roirb unb muff? Ober haben

mir oielmel)r barauf hinjuftreben, baff bie fleinen Ärüppel, 93lin=

ben je. über ihre 3ufunft int ©unfein bleiben ? Sin ber &anb oon

biesbejitglicben Beobachtungen fühle ich mid) gebrungen, alle Gltcrn,

bie bafür ©orge tragen, baff ihr Stinb immerju bas Unerreichbare

erhofft, banad) ju befragen, mic lange fie benn biefefl ©piel ju

treiben gebenfen? 3d) habe an Siücfenmarfsfranfheiten leibenbe,

für immer gelähmte fiinber gefunben, bie mit ber treuherjigften

SDliene non ben Vergnügungen unb Bällen rebeten, bie ihnen

beuorftänben. SBie lange alfo follen biefe Steinen ber ©inge

harren, bie ba nie unb nimmer fotnmen fotlen? Slus jmei ©rünben

halte id) ein foldjcs Verfahren, roetcffeS in jebern gaHe eine grau»

fame Gnttäufdjung jur §olge haben muff, für nenoerflich im ©egen»

l'age ju bem frühzeitigen Vorbereiten beS fleinen firanfen für bie

harte ©hatfächlidjfcit. 3n leffterem gaße oerliert er n i ch t ö , mir

fönneu überhaupt nichts oerlieren, maS mir noch nicht unjer nennen.

3m anberen §aße hanbelt es fich aber in ber ©l)Q t um einen

unausgleichbaren Verluft; benn ber aus ber 3ufunft ficher roinfenbe

Befifc erfreut nicht minber als ber bereits angetretene unb bie

Schmerjlicfffcit feines VerlufteS mirb um fo fchroeter empfunben,

je höher bie Spannung burdj bie ©auer bes HoffenS ftieg.

3mcitens aber ift es ja flar, baff einem miffgeborenen Äinbe ber

Verzicht auf gemiffe 3ti>unftsfreuben nidjt länger nerborgen inerben

fann als bis in bas ^ubcrtätSalter, fagen mir bis jum 15 . Bebens»

fahre, ©ann rnüffen Vernunft unb Beobachtungsgabe ben Äranfen

fomeit gebradjt haben, baff er felbft bie Stunbe fdjlagen hört, ba

bie früheren Hoffnungen, SBünidje, Slusfidjten, s
4$rofefte unb 3beale

ju ©rabe getragen roerben müffen. ©ann aber haben mir mit

ber fefftimmen 'JJlöglidjfcit ju red)nen, bie freilich nicht in aßen
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teilen ber eintretenben Gnttäufchung gleidjermahen beobachtet

roerben roirb, hie aber geroih in manchen Käufern [jödjft iierbäng=

nihooll geworben ift: ich meine bae ^lafegrcifen einer unauelöfcb'-

liehen Grbitterung im fterjen beffen, ber ju fpät über feine

Snfuffijicnj Slufflärung fanb. Gine Grbitterung gegen bie Gltern,

bie ihn burch bae Ginlullen in läppifdje Hoffnungen betrogen,

Grbitterung gegen alle, bie ihm fatfefje Sbatfacfjen oorfpiegelten,

Grbitterung gegen bae Scben, gegen bae Sdjicffal; bie ganje

Sebcnäauffaffung athmet bie qualnoUe Sfitternif? fdjmerjlicher

Gnttäufchung.

Sei ber Sefprechung ber Slbhärtungelefjre haben mir uns

bisher auäfcfjliehlich mit ber Slbljärtung unb Stählung auf pfqchi5

Schein ©ebiete beschäftigt. Sie p h t) f i f dj e Slbfjärtung bürfte

rool)t erft bei Grjiefjung ber Stinber in etmas fpäterem Sllter mit

ooller Schroere in bic Sßagfchale fallen, immerhin finb auch hierfür

bie milbeften Slnfänge fd)on im jarteften Sllter ju machen unb id)

möchte in flürje menigftenö auf einige Ginjelgeiten aufmerffam

machen, bie DieUcidjt noch nicht fo feljr SMgemeingut finb, mic fte

ea ju fein oerbienen, gcrabe meil fie bie fjanbljabe bieten für eine

frühjeitige Kräftigung fo bca 'Reroenfpftemea roie beö gefammten

Organismus. Sereita im erften Sebenajahre muh baa ßinb an bie

Suft gebracht roerben, fo oft ea irgenb non ber SBitterung geftattet

roirb
;
im jroeiten Sebensjafjre bereits faft bei

j
e b e r SBitterung.

Gä roirb oiellcicht nicht müffig erfcheinen, roenn ich an biefer Stelle

eine |Seobad)tung aus ber ärjtlichen SBelt befannt gebe, beren

Siefultate erft im Saufe ber legten 3af)rc mit bem crforberlicfjen

9lad)brucfe in ber mcbijinifchen SBelt furfiren. 2)ie Rhaehitis

ober englifche Äranfljeit befällt faft auafdjliehlid) bie Äinber, bie

in ber jroeiten Hälfte bc8 3af)reS geboren roerben. Siefe 2hat=

fache roeift mit Ginbringlichfeit barauf hin, bah bie genannte

Äranfheit beni SWangcl an Suft unb 8id)t feine Gntfteljung ucr*

banft refp. burch biefen SJlangel beförbert unb unterftügt roirb.

&en ftinbern ber erften 3atjresf)älfte roirb oiel früher ber ©enuh

ber freien Suft ju £heil; einige SBochen, roenn nicht Sage, ja

Stunben naih ber ©eburt roirb ber Säugling bereite fjinaua-

getragen, roae bei unferm herbftlidjen unb rointerlichcn Klima

platterbinga non unüberroinblidjcn Störungen begleitet ift. Unbe=

bingt aber muh angeftrebt roerben, bie Säuglinge halb möglichft
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bet febem SBetter hinauSjubringen, roeil man fonft mit Sicherheit

annehmen fann, ba& Erfältung eintreten mirb, fobalb bas Kinb

auch nur auf einen Slugenblicf mit bcrjenigen SBitterung in ®e?

rüljrung tritt, roelclje bis bato uon ihm getnieben mürbe.

Meben bcm Erforberniffe beS greiluftgenuffeS möchte id) bie

Motfjroenbigfeit beS SEBohnenS in fühlen 3immern beroorheben unb

empfohlen haben. Seiber ift bie Jfjatfache immer noch nicht 3111=

gemeingut geroorben, bafj man ("ich bie fog. Erfältung nicht um ber

Kälte mitten jujief)t, fonbern um ber Ipifce mitten unb bie ficherfte

2>iSpofition ju Erfüllungen ift geboten burch bas Sebcn in heißen

SHäumen. 2)ie Temperatur ber Kinberftube foüte 13° R. nicht

übtrfteigen.

Um aber ber Abhärtung beS fteinen Organismus bie Krone

aufjufefcen fott allen HRüttern bringenb ans &erj gelegt fein, ben

Säugling täglich mit SBaffer non 3immer tcmPcratur über ben

ganjeu Körper ju roafchen, bann fchnctl ju trocfnen unb tuiebcr

moht jugebccft ins Settchcn ju legen.

Tie Sßirffamfeit beS Pfarrers Kneipp hat jroar mehr 33e?

roegung gemacht, mehr Staub aufgeroirbctt unb einen größeren

SÄnhang gejeitigt, als fie es oicHeicht uerbiente. ÜJlit auffallenbem

ßnthuftasmus mürben unb merben blinblingS bie biätetifchen unb

hpgienifchen «Manipulationen unb Ülnmenbungen beS alten Pfarrers

beobachtet unb auSgefüljrt unb er felbft hat ficfj roacfer auf bem

für jeben Saien fo oerführerijchen unb babei gefährlichen Olatteife

ber Empirie einherberoegt. 2lus feinen empirifchen §unben fonftruirte

er fich bann auf inbuftioem SBege atlertjanb ^rinjipien, auf bie

er roie feine jünger feft eingefchrooren mar. 2öie nun auch jeber

uon uns fich ju biefen ©efidjtspunften unb s45rinätpicn fteflen mag,

baS ©runbprinjip, ber SluSgangopunft beS Kneippfdjen Verfahrens

ift uon immenfer Vcbcutung. Tie ©runblage alles Kneippfchen

StrcbenS ift bie §erftedung einer gefunben Meaftion gegen bie

jeitgenöffifche Ueberprobuftion fulturetler unb jioilifatorifdjer Maffi*

nirtheit unb bereu Schaben auf fanitärem ©cbicte. Tic Erfenntnifj

biefcr Schöben trieb ben Pfarrer Kneipp ju cnergifchem Kampfe

gegen alles an, roas Verweichlichung jur golge haben fann unb

lieh *ha mit lauter Stimme bie Einfachheit ber Sitten prebigen.

Eben biefe General? unb ©runbibce bcs alten Pfarrers möchte ich

als Micbtfcfmur für bie Tiätctif unb ftnaienie bei ber Vebanblung
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Heiner Kinber roärmftcnö cmpfotjtcn tjaben
;

ber fcf)li(J)tc ^ebcnä-

jufc&nitt ber kleinen in Statjrung, Kteibung, Sageöcintlieitung ?c.

roirb tjanbgreiftidjere griidjte jcitigen alö bie fog. Kneippkur, roo«

fern fic bie übten folgen ber Ueberfuttur im ülanncßattcr ju

unterbrüefen eingeteitet ioirb.

Stile meine 33etrad)tungen getjen natürlich in elfter Slinie bie

SJlütter an
; fdftiefjlid) aber fei eö mir ertaubt, mid) bireft unb

auöfcfdie&lid) an bie auroefenöcn Sllütter ju roenben mit einem

SBorfdjlage, mit einer Witter in itjrem eigenen unb itjrer Kinber

3ntereffe : Db nun meine, ob aubere päbagogifdje 'Jkittäipien oer=

treten merben feilen, eo mirb in jebem Satte non unermefflicfjcr

Söebeutung fein, bajj bie SJlutter ietbft unb eigentjänbig fid) an ber

pflege itjres Säuglings ober Meinen Kinbeö betätigt unb bie

freinbe &ilfe oertneibet, fouiet alö bie SJertjältnijfe eö irgenb geftatten.

S8on ber 3eit an, ba fie ÜUlutter marb, füllten alte anberen 3nte*

reffen burdjauS in ben fjintergrunb treten. Ser ©atte, bas &auö,

bie 2Birtf)fdjaft, ctroa oortjanbene ältere Kinber, fie alte müffen

5eitn»cilig auf einen ganjen Streit ber gerootjntermafsen genoffenen

Srauenforge ucrjidjten. Sämmttidic Jljätigfeit aujfcr bem Ipaufe,

bie ©efettigfeit, geiftige unb pl)ilantropifd)e 3ntereffen, Skrgnügungen

unb 33ereinßtf)ätigfcit füllte foiueit uon ber S3ilbflädje oerfdjroinben,

baj} iljr nur ein tt)atfäd)lid)cr ctioaiger Ueberfdjufj an Kraft unb

3eit geioibmet roirb. Steifen aber Kraft unb 3e it für bie

forgung beö unumgängtid) 3tott)roenbigen nidjt auö, fo muß ja

freilid) jur Stnnatjme oon £ilföfräftcn gcfcfjrittcn roerben
;
ju SItler=

lefct aber foüten bieje &ilföfräfte für bie Scforgung beö 3üngften

oerroanbt roerben, roie baö teiber mit bem Gngagenient oon Kinber*

mäb$en lanbtäufiger SBcifc gefdjiefjt. Hilfen mögen angenommen

roerben für &auö unb Sßirtlpdjaft, für baö Unter tjatteit ber ©efctlig*

feit unb für bie Grjietjung ber älteren Kinbcr; bem 3üngften

gehört bie iHuttcr unb beten forgenbe .’panb; auf feinem anberen

Soften tann bie SJtutter fo roenig oertreten roerben roie am Stecf*

betteten ober in ber Kteinfinberftube. Sclbftoerftänb(id) fann baö

etroaige !8ort)anbcnfein mehrerer Meiner Kinber, Kranfljcit ober

©djroädjtidjfcit ber SDlutter unb mandic anbere ernfte Umftänbe

baju jroingen, frembe &ilfe and) für bie Sepflegung ber Kleinften

in Stnfprucb ju netjmen. SIber, mcljr nod) alö für ben Unterricht

ber ©djutfinber fomtut eö auf gebilbete 3nbioibuen an bei ber
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Wartung ber Ai d) t fdhulpflidjtigen. Sie 3uf)ilfenahmc fog.

Wärterinnen unb Sonnen für bie ©rjieljung ber flcinen Rinber

ift ja in aller Welt fo gang unb gebe, baß man roafjrfd)etn(id)

garniert barüber nad)bcnft, roas eigentlich angeridjtet roirb, inbem

bie ©runblage ber Söbagogif Alenfdjcn in bie f)änbe gelegt roirb,

bie als minberroertfjig erachtet unb bemgemäjj beljnnbelt roetben.

©rober Fatalismus, Aberglaube, ©efpenfterfurcht, fnechtifd)er ©e*

einträchtigungsroaljn unb anbere AuSflüffe unb 3u0oben eines

inferioren SilbungSsenfuS bürften uielleicftt allein fdjon genügen,

um midf) ju rechtfertigen, roenn ich baju railje, bie Serroenbung

non Rinbermägben nach äujjerfter, irgenb erbenfbarer SRöglidjfeit

ju oermeiben. @s hanbelt fid) eben nicht blos um bie unroill-

fürlidje Seeinflnffung bcs RinbcS uon feiten eines un- ober gar

fjalbgebilbeten ©efdjöpfes, roeldjeS alle bie blöben Aegungen feiner

bürftigen üebenSanfdjauung beim SBerfcfjr mit feinem 3°gling in

lebenbige Rraft urnfeßt. öödjft intereffante foroohl als erfchrecfenbe

^Beobachtungen aus ber ^raris hoben midj einen tiefen ©lief thun

taffen in bie oerroüftenbe Wirffamfeit oon Wärterinnen, bie es ju

Wege gebracht hotten, in ihren Pflegebefohlenen fdjon roährenb ber

erften 3 SebenSjaljrc burch Sinimpfung pofitiuer ©enteinheiten ben

©oben für ein fidjcres ÜT?i^ratf)cn oorjubereiten. Woljl ftnb mir

ültütter befannt geroorben, bie feine IDlittcl unb Wege gefcheut

haben, um innerhalb ber g e b i l b e t e n Frauenroelt bie geeigneten

Rräfte ausfiubig ju machen; uergebens hoben fte nach jungen

Samen gefucht, benen fie bie Pflege iljrcr Säuglinge anuertraucn

roollten. 3n ber ©ergebtidjfeit fotdjer ©emüljungen liegt ein

ernfter Aufruf an bie Fraucnroelt, jU aflererft aber an alle für bie

fog. ©manjipationsfrage intereffirten Samen, unb eine 3ured)t s

rocifung für bie oielcu jungen Wäbdjen, bie über bie Wcrthlofigfeit

ihrer ©riftenj flagcn. Sie Rlcinfinberpflegc folltc enblich ju ben

©ebicten hinjugejogen roerben, bie ben gebilbeten Frauen ols

Summelplafc ihres immer mcljr roadjfenben Shatenbranges offen

flehen. §icr ift ihre Anrocfenfjeit unb ihr Wirten ein tfjatfädjliches

unb bringenbes ©rforbcrnifj ; hier finb fie, jur 3«it roeuigftens,

unentbehrlich«! als am Sejirtifchc im Anatomifum, ober im

Selegrapljenbureau ?c. k . §offen roir, bafj bie fommenbe 3«it es

ben oerftänbigen SOlüttern geftatten roirb, anftatt ber Rinbermägbc

Rinberbamen ju finben.
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Mmäljlid) nähern roir uns ben Salden, ba bie Kinber=

rnngb unb ihre SBirffamfeit in ben ftintergrunb tritt, auch

roo fic oorfjanben roar. STocf) beoor nod) bas 2O6=fd)ü0enthum

in fein 5Hcd)t tritt gicbt eö ber ©elegenljeiten unb dJtöglidjfciten

genug für ein ganj fpftematifdics SSorgefjen im Unterrichten ber

flcinen Kinber. 3 cb roili bemerft haben, ba§ mir burd) 6rjäf)len

unb Briefen jroecfentfpredjenber Stoffe unb burd) einen 2ln=

fdjauungSuntcrricht au ber §anb beS praftifcRen SebenS bie Kleinen

auf ein ganj beträchtliches 23ilbungSnioeau 3U bringen oermögen,

noch lange beoor an 2efeunterrid)t gebacht toerben fann unb fofl.

6iu 33ater, ber feine Kinber prinjipieH fpät b. h- im 8 . 2ebenS=

fahre mit bem 206 beginnen lägt, fagte mir jüngft: „3ucrft

muffen meine Sinbcr gcbilbetc fßtenfehen fein, bann fann cs mit

bem 2ernen losgehen." Unb in ber STljat ftnb bie S8ortt)eile eine«

fpäten ©djulbcginnes nicht oon ber £>anb ju meifen : bie oerfäumte

3eit, menn roir fie überhaupt fo nennen bürfen, ift halb nadjgeholt

burd) bas oorgefd)rittencre 2luffaffungsucrmögen eines bereits oor*

geübten ©ef)irne8. 2Der fpontane 2lntrieb beS Schülers fel6ft roirb

ein um fo größerer fein, je leichter ihm bas 2ernen fällt, unb je

mehr bas Kinb oorljer fefjon in fich aufgenommen hatte, um fo aus-

gefprodjener ift ber SBunfcR unb bas Sebürfniff nach mehr,

ülufferbem aber roirb bie mit bem 2emen oerbunbene pfpdjifche

unb pRpfifche ©trapaje eine um fo geringere ©efalfr fein, je fräfti*

gcr ber Organismus fid) bereits ausgelegt unb entroicfclt Rat-

freilich ift es ernfter Ueberlegung roertl), in roelcher Sßeife

roir ben oorhin ermähnten 2lnfdjauungsunterrid)t hanbhaben unb

insbefonbere, roie roir ben flcinen Kinbern auf ihre fragen ju

antroorten haben. Sieüeidjt ift bie Schrift oon Dr. ^Senjig

:

„6rnfte 2lntroorten auf Kinberfragen" ben oerehrten Slnroefenben

befannt. 6s foll nicht meine 2lufgabe fein, mich auf eine betaillirte

SSefprecRung beS SucRcs einjulaffen; mag es im öinjelnen oer*

roorfen ober geroürbigt roerben, ber eine ©runbgebanfe beS SBerfeS

oerbient burcRauS bie ÖeacRtung febes 2eferS unb b i e Belehrung

follte Ofeber aus ber 2eftüre beS 23ud)eS mitnel)men: bafj er ftd)

rooRl baoor hüte, bie fragen feiner flcinen 3öflltnge mit unju»

länglichem 3eiI9 5U beantroorten. 2eiber roirb auffallenber SBeife

bas ÖegriffSocrmögcn ber fleinen Frager gar ju leicht felbft oon

ben 6ltern unterfdiäfct unb es roirb nicht bemerft, bafj bas Äinb
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ber ftnnlofen Slntioort abfolut feinen ©lauben fcfjenft. 34 fpredje

junä4ft oon fokßen fragen, auf bic es überhaupt eine Slntroort

g i e b 1. £a roirb bem Kinbe bod) ni4t bie ©elegenßcit fehlen,

ßinter ben roaßrcn SBertf) ber S'inge ju fotnmen, tuaö gerabe bann

feßr halb flattfinben roirb, roenn es ber Slntroort ber ©Item ober

©rjießer feinen ©lauben fcfyenfte ober fi4 uorläufig abgefpeift füllte;

bann roirb eben bic Konjultation oon Slltersgenojfen unb £ienft»

boten ßcrßalten muffen. 34 meine bie Slntroort j u r 3 a 4 e ift

nidjt nur bas einzige 9li4tige, fonbern ber einzige Slusroeg. Sßie

unb roomit im Speziellen febe ber finblidjen unb insbcfonbere ber

oerfänglid)en fragen beantwortet roerben foll, bas roirb rooßl am
beften bem $afte beS betrcffenben 93ater$ ober ©rzießerS überlaffen

bleiben müffen. §reili4 liegt bie ber fritifdjften unb oer»

fängli4ften fragen *n einem etroaS fpätcren Sebensalter. SBoßl

aber beginnt feßt fcfjon bas fragen überhaupt unb ins»

befonbere gefjören bie fragen, auf bie es feine Stntioorten giebt,

in baS Sllter, roeld)es uns ßeute intereffrrt. SBarunt gegenüber

b i e f e r Kategorie oon fragen im Mgemeiuen nidjt meljr ©in»

fa4ßcit unb 3lufri4tigfeit oon Seiten ber Slntroortgeber beobadjtet

roirb, ift mir unoerftiinblkß. Sßas ift einfadjer als bem fiinbe j»

erroibern, baß man abfolut ni4t in ber Bage fei, eine pofitioe

Slntroort ju geben, roenn }. $3. gefragt roirb, roarutn ber liebe ©ott

juroeilen bie Kinber, bie er eben gef4enft ßat, gleid) toieber jurücf»

nimmt? ©erabe auf biefe ©attung oon Stagen roerben alle

möglidjen pofitioen Slntroorten gegeben, bie bo4 erft erbadjt roerben

mußten unb bie bem §ragcr in feiner SBeife ©enüge leiften fönnen.

SBarum follen roir nicf)t erroibern, baß roir oon ben Slbfußten beS

lieben ©ottes garuid;ts roiffen, nie etwas roiffen roerben unb baß

es überhaupt fragen unb 2>ingc giebt, au bic unfer menf4lid)eS

Vermögen ßeranjurei4en nic^t bic igä^igfeit ßat.

SBir ftnb am S4lufje. ©3 würbe mi4 freuen, roenn es mir

gelungen fein follte, tni4 in oerftänblidjer SBeife barüber auS»

jufpre4en, toeldjen SBcrtl) bie ©rzießung bereits in ben erften

Bebensfaßren ber Kinbcr ßabett fann. SBir fteßen nun oor einem

roefentli4 anbereu Kapitel, roir beftnben uns oor ben Pforten ber

ißäbagogif im engeren Sinne : r.unmeßr oerliert bie ©rjicßung ben

Gßarafter ber Sreffur; fie ßat nun, }o meine i4, einen birefteren

SBeg einju|‘4lagen als bisßer. SBaren alle bis ßierju angeroanbten
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erjieherifdjen ^Maßnahmen immer SDiittel jum 3roecfe, fo nimmt

mit bem 4. refp. 5. gebenSjahre feber päbagogifdje 9lft ben

Gharafter beä ©elbftjroetfes an, er roenbet fid) bireft an bas

Grjiebungsfubftrat, er appellirt an fein Bemußtfein, er regnet mit

feiner Steaftion.

34 bilbe mir nicht ein, baß bie t)ier anroefenben SDtütter

unb Erjiefjer nach bem 9lnhören meiner Betrachtungen ben Befdjluß

faffen roerben, meine ©eftchtßpunfte in ijkafis umjufe&en. Ü)aju

ift jeber, ber praftifd>e Bäbagogif treibt oon ber JRidjtigfeit beffen,

maS er jurn Brinjip erhoben bat, ju fefjr burdjbruugen. 2fudj fattn

itb mid) unmögticb ber Slusficht bingeben, baß bie ^fgdjiater unb

Uleroenärjte ihren SBirfungßfreiS einbüßen müßten, roenn alle

Eltern meine Borfcßlage befolgten. SDie Slnforberungen beß gebenß

unb bas graufame Oefeß ber ©rblidjfeit oerlangcn itjre Cpfer troß

aller erjieherifchen ©chugmaßregeln. 2Bohl aber fteHc icb angeficbts

meiner ärjtlidjen Beobachtungen unb Erfahrungen bie Behauptung

auf, baß biejenigen Patienten nicht mehr ju finben fein mürben,

beren 3u fammenbrud) auf bem Boben einer oerroeid)[id)enben

Erziehung oor fich ging.

Mkt au$ SKtHoIanH.

(Sortierung).

®er fociale 3°öbireftor Djforb lebte als 3nnggefetle in

hohen 3ah«n bloß feinen ©efehäften unb ber ©efelligfeit. 35af)er

enthielt fein Jtabinet nur gefereien jum 3e itoerire>b, 9lnefbotcn

unb Seüf^riften, unter anbern ©efferlihnß*) „Ehronologen" unb

„©raues Ungeheuer", „^auftin", „&oruß" u. 9(. ©elbft feinen

.fjaushalt füßrenb, nahm er mich mit in Eoennanns flaffee^aus,

ju Boorten u. f. ro. UeberaH mar muntere, anftänbige ©efeflfdjaft,

3ooialität unb Ueberfluß faft im englifdjen ©efdjmacf, baju 3«it=

fchriften aus allen ©eltgegenben unb ©pradjen.

*) Subroig Söefferliljn, geh. 1739, f 1792, roar ein in jener

3eit t'cfir befanmer unb beliebter Joumalift.
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3n ber 9lahe con Drforb in bcr ©anbftrafte rooljnte £)art=

fno4 *). beffen S3ud)taben i4 fefpr häufig befu4 te. ©in enges unb

übertabeneS Rabinet nahe an ber &austf)üre oerfpracf) nicht nie!

im Skrfjältnife 511 ben 2lmfterbatncr, Hamburger unb Eeipjiger

Suchläben. ©in Wiener, ein Schreiber unb ein langer, hagerer

9llter mit faunifdjer sJJliene machten ben ganjen ©tat aus. Der

2Ute fchrieb fort, bic anberen bemirften ben ®rufj bes Rommenben

nicht ;
man bot nichts an, man legte nichts aus, man binberte

mein 3utaPPcn nicht* 34 faufte bie mangelnben S4ulbü4er unb

für mich ben &oraj, Siirgil unb ©ueton, ferner Rlopftocfs Oben,

Rleift, ©ebner, SBenbelingS glötemDuette unb etliche Ralenber mit

©hoboroiccfifchen Rupfern. Der Sllte tugte faunif4 läcbetnb bann

unb raann, als beluftigte ihn meine finbifche $reube, befonberS bas

Sefchauen etlicher föefte Rupfer, bas SBeglcgen unb SBieberauf»

nehmen, bann bie ftille Drauer, als bie Rechnung auf nahe an

30 Dljaler ftanb, mo ich ft* roie erfchrocfen rocglegte unb mich

umrehrte, um fie nicht mehr ju fchen. 2JJan fragte nach Flamen,

©taub unb Quartier; ber 2Ilte lächelte ftärfer. Der Schreiber

fragte: 2luf ftonto ober baar? 34 geftanb, ni4 t fo uiel bei mir

ju haben. 2Bir friegen bas roohl, fagte ber 2llte. 3luf bem 8anbe

finb bie S8u4binber feiten, iollen toir fie binben laffen? 3n uier

Dagen fönnen bie 23ü4er fertig fein. 34 ftaunte über fo oiel

Sßertraucn, unb oerfpra4 / l)eute no4 bas ©elb ju holen uitb alles

Uebrige mit Danf anjunehmen, bn i4 fremb fei. Der 23aron gab

roieber 50 9161. 9iun bejahlte i4, unb man re4nete mir 10 ißro=

jent SLtortheil an. 2lus bent uerlicbten S4iden na4 ben Rupfern

f4lo& man auf Runftliebhaberei, jeigte mir no4 mehrere unb

führte mi4 hinten in größere ÜÜlagajine. &ier mar es h*rrti4/

aber Derführerif4, i4 entfloh u>ic 3°feph ber ijJotiphar unb eilte

mit meinen Ralenbcrn unb Silbern, als hätte i4 fi« entioenbet,

in mein Quartier, mo alte unb neue $reunbe nach alter ÜJlanicr

mit bem Saron lebten.

*) 3°bann Sricbrid) ijartfnodj, ge6. 1740 ju (Solbap im prcufjifdjen

Sittauen, mietete juerft 1703 in Sliitau, bann 1767 in iHiga eine UCucbfjanMung,

bie balb bie angefchenfte im 9iorboften ©uropag mürbe. £>arilnütlj, ber am
1. Sprii 1789 in Jiiga ftarb, roar bcr bcrüljmtcfte Sud)l)änbler bcr bal:ild)cn

ifjrooinjen, in bcffen Si erläge bie bcbcutenbften Söerfe Kants, $amann§ unb

iperberg crfcfjiencn ftnb.
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©inen Jag oetlcbte ich bei ©prop als greunb ober Ver*

roanbter. 35ie jartherjige grau befonberS naijm alles mich Sie-

treffenbe mit Jheilnaljme auf, unb rechnete es mir hoch oh* fic

nicht roie SBalbmann oergeffen 5U hoben. 35er ebelc ÜJtajor oon

Bambsborff mar in ißeterftburg, fonft 3llles nach bem 2lUen. 35er

roeite unb bei Siegenroettcr faft unburchtöinmliche 2Beg, bie Un*

ficherheit am Slbenb um bic 9teepcrbal)n, mo ich oorbei muffte,

geftatteten mir bie greube, bei fo guten fDtenfchen ju fein, nur

noch etiichc 9)tal bes Vormittags, ehe ich bann graben ÜBegefl

roieber ju bem rounbcrlidjen &artfnoch ftric^. ©in mechfelfeitiger

©eift bes VJohlroollenS ui:b Vertrauens fiebeltc fich jioifchen uns

an; Ach burfte ftunbcniang, ohne etroaS ju faufen, bie ©dfähe ber

SBiffenfchaft unb bilbenben Äunft burchblättern, oft ganj allein in

ben hinteren Stimmen. Jie gebunbenen Sucher mürben gefdfieft,

bie Suchbinberrechnung bejaht; ich mar fegt fahl. 3<h feparirte

bie Schulfachen oon ben meinigen unb präfentirte bie Siedjnung

fpejifijirt. Jer Saron, fonft nidjt fnieferig, mar ungehalten über

ben Sallaft unb über bie hoppelten ©rcmplarc ber nöthigften

Sachen, furj meine greube fiel in ben Srunnen. 35och genau

genommen fonnte er bas bejalfltc ©elb als Slbtrag ber früheren

Sorfchüffe anfehen, unb bab beiänftigte ben Verbrüh bes erften

Übeln ©inbruefs. 2?er Vtanget an ©elb befchränfte mich auf

roohlfeilere greuben, beugte aber meinen jur .'peiterfeit geneigten

&uinor nicht im ©eringiten. 35ie unfreunblidjen Jage unb ber

fchlanunige V5cg uerleibeten mir ben öfteren Sefuch ber jiemlich

lichten Srücfe; bic fdjneibenben Sßinbe oon ber See her milberten

bas roieber aufioaUcnbc Verlangen, jc^t am Sorb einiger aus*

legenben Skiffe ju fein. Stieb unb Schlüter fanben fi<h am Gnbe

ber jroeiten äßoehe aud) ein. Sie roohnten für fich nebenan,

ließen fich aber bes SaronS Sdjänftifch unb Jafel trefflich behagen.

Stach etlichen Jagen begleiteten fie ben Saron auf ber 91ücfreife

bis SBenbcn, roelches man erft am brüten Jage paffirte. ©rft

20 SBerft über Slßenbcn hinaus fehrte man bei einem Vtahrjen*

fdjen 2Bcber ein, roo Vtatidffa Jifdjjeug oerfertigen ließ unb einen

Ruuftlehrling in ftoft ^iclt. 2)er Sauer mohnte oortrefflich- 2lu&er

jroei großen 2lrbeitsftuben ooH fiinftlicher 2lpparate, auf welchen

man eben feine, jartc unb blumenreidje ©eroebe oerfertigte, bc=

fanben fich im &aufe mehrere fleine 3intmer oon behaglicher 3icin=
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lidjfeit, in jebem menigftens ein ©arbinenbett. 3dj befam bas

Heine Setjimmer bes Sölten, welcher Sorlefer eines benachbarten

Herrnhuter Sethaufes mar. 3ufrieben unb oergnügt las ich noch

im Sette in ben neuen Eroberungen
;
ber ©ottesfliebe wiegte auch

mich halb in einen fanften Schlaf. 2>ie frommen Seute roecften

uns unter fehr fünften ©efängen fehr früh- 'JJiatfchfa gefiel fich

hier, mit 2Bof)lgefallen betrachtete fie alle ihre SefteDungen, unb

fab im ©eifte bie gelungene Slcicbe fchon uoraus. SDtan eilte

nicht oorroärts, es leitete fid) ein fchöner, frieblicher Stag ein.

JHefes im Innern roie im Stteujjern georbnete HauSroefen mit

©arten unb gelbem unb reidjem Siebhofe, mie mit bem felbft

erjogenen SBälbchen ucrfdjafften mir einen rechten Seelengenuh-

Es hatte fcharf gefroren. 3<h lieh urir lagen, wohin ber Sffieg

gehe, unb wanbeite ooraus eine roeite Stredfe bis an bie fchon

im oorigen 3afjre mit fo oicl greube bemerften Sflanjungen unb

StBiefenarbeiten
;
man hatte lefttere fortgefeftt unb £orfbaufen gebaut.

Söbermals eine erfreuliche Sjkobe, mie J)eutfchlanb überall als Uebrer

fegnenb in alle ©eroerbsjmeige eingreift unb oorleuchtct. Selche

Schäfte hat Siolanb für magere gelber unb für fjungernbe Heetben,

wenn Einficht unb ©üte ben glcih fo oieler Settier unb SoStreiber

ermeefen unb belohnen roirb. 2>iefe Setvachtungen gaben meiner

Seele roieber greubigfeit unb mirften beruhigenb. SDteine Seele

erhob fich jum Himmel, ju meinem Herrn unb Sater, bas Semujjt*

fein einiger Einficht unb bas brennenbe Serlangen, recht gemein--

nüftig thätig fein ju wollen, gaben mir inneren grieben unb

Hoffnung.

greunb SDleper hatte mährenb biefer 4 Soeben feine halbe

Saube ins Slieft gebracht. $>ie flinber muhten fich erft erholen,

es fiel ein Sonntag bajmifchen, Sliieft unb ber SHeoiforcnchef Sinbroth

fanben fich ein, um bie Harten ju berichtigen unb ©elb ju holen,

für}, es wanbeite ein ©eift ber Unruhe burchs Haus. SDtan fchien

es gerne ju fehen, wenn ich ins Saftorat führe, meine ©ratutation

abjuftatten, fie allerfeits empfähle unb bnbei jufähe, was ber Sßaftor

für eine Schachtel niitgcbracht habe. So fuhr id) benn bin.

Himmel, mie hatte bas einfatne, leere, grünfammetne ©ehöft

fich oeränbert! 3eftt mar cs mit Hutfcfjen, Itofcbfen unb ftemben

Wienern befeftt, bie bann allerbings mit ber mehr als befcheibenen

Soljnung ftarf fontraftirten. greunb SDteper empfing mich oor ber
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J^ürc unter ben roirthlidjen Sinben, unb brüefte mich liebenb an«

§erj. fjreunb! ich roeijj, roa« Sie mir fagen rnotlen, fiel er mir

in« 2Bort, id) Ijoffe, gliicflid) ju fein. Gine neue Umarmung mürbe

burd) eine feine öionbine mit tebenbigen 2lugen unterbrochen: 23o

jroei im Flamen ber grcunbfdjaft beifammen finb, ba bin id) gern

unter ihnen bie dritte, fagte fte. kleine ^rau! erfteirte Sieger.

Gin oermeigerter 4>anbfufe, ein .ftauch non frifchen Sippen, ein

fanfte« £>ineinfd)ieben in ben offen ftefjenben Saal, ber oon einem

jahlreichcn Streife uon Herren unb Samen angefüDt mar, mar ba«

SBcrf etlicher 9ltfjemjüge, unb bann hieß e«: ba« ift $reunb St.

SDleger batte 511 ftarf in« Schöne gemalt. Ginc ältliche, Ijafelit^e,

aber fd)ön gemadifene Sdgoefter ber $rau ']>aftorin, Gt)riftine,

meinte im 2Ibgcf)en bod) hörbar: &m! nicht« Sonbetlidje«. Gin

Steljfufe fünbigte fid) al« Söruber, ein £err o. 3ödcll al« fetter,

Softor ©alter al« 2ßolmarfd)er Streisarjt an. Sie 3al)I ber

Samen mar boppelt fo groß unb eine Stinbermelt jagte fid) mit

§an«, bem Sohne ÜJleger«, burd) bie 3immer. Sem 'itaftor-ißater

merfte man bie Qual über ba« (Sefumme unb (Setöfe mic bie

erjmungene Raffung an. Üllan lebte fich balb traulich ein, bie

Stinber, bie Witter unb Dr. ©alter gaben fich juerft offen unb

herjlich. Sie ältefte Sd)meftcr Gbriftine, oft berb im Sd)crj unb

©ifc, mar gutmüthig unb unbefangen. Dr. ©alter erjaljlte uon

Strafeburg, mo er ftubirt hatte *), ber Steljfufe Srümmer oon

fieipjig, bie Samen oon ben 9taturfd)önl)eiten um ©enben unb

Stofenhufen an ber Süna. 'Stau tub mid) ein, oft mieberjufommen.

fftun, fagte ba« ältefte gräulcin, haben Sie un« 9llle befehen,

grüfeen Sie ben fjerru SSaron, rapportiren Sic treu, mir mollen

oon ifem nid)t« mijfen. 3 d) animortete ctmaS fittfifd), inbem id)

ben SBerbrufe über ihre ©orte in ein fdjarfc« Stompliment um*

fchmeljen rootlte. (Sehen Sie nur, fügte fie lachenb hinju. Sie

fmb ju gerabe, al« bafe Sie einen (Siftpfcil tiberjuefern fönnen.

Sa« 3al)r neigte fich ju Gnbe. Sie §älftc ber Sage mar

ohne mein Süerfdjulben ungenufet entflohen, ber Silligfeit nach mufete

ich rocnigftenS nod) 50 9tbl. jurücfjahlen; benn 100 hatte ich in

©alf unb 50 in 'Jliga erhalten, menn auch ber Sßiicherantauf al«

*) Dr. 3°bann Hermann ©alter, ber SBater beä tiatänbifdjen ©cnerab

luperintcnbcnten Serbinanb ©aller, gcb. 1757 jii 3iiga, ftubirle 1777— 1780 in

Stragburg unb loat feit 1785 ÄreiSarjt in ©otmar, roo er 1807 ftarb.
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©rfag bes erften 33orf<^ufTett geregnet merben foDte. 34 fpejtftjirte

bie Kedjnung, inobei ich mit roeit über 60 Kübeln in ber Üinte

blieb, unb erbot mid), foldje bis Oftern abjuoerbienen, bonn aber

mürbe id) bas anoertrautc ©efchäft nieberlegcn unb juSBalbmann

jiehen. ©inige £age lang vebete ber 2kron nicht oon bem ihm

eingcjiegelt überfc^icften Rapiere. SDann braute Simon einen

Beutel mit 50 Kübeln nebft einem Sitlete, roorin es fjicfe: Ser

§reunb meiner Sinber ift fein ijjanbroerfer, ber 23aron 35—g fein

flnitfer; bas 3<4i' ift um, baS 93erabrebete roirb hiermit ergänjt.

3hm fomme es ju, mit bem gleiße jufrieben ju fein, uom ©ücher-

trame oerftefje er nichts
;

ber frühere SUorfdjufj märe nur ein

geringer ©rjaß für bie SDliifje, bie ich mir mäljrenb Schlüters

Keifen gegeben. S3on einer Trennung münfehe er nichts ju hören,

ich möge mich bebenfen, ein banfbares 3Jater= unb Klutterherj ju

betrüben, eben roo Silles auf fie einftürme, unb menn ich >hn nur

etmaS gelten laffe, fo möge ich feines Söortes meiter ermähnen.

23iefes 3af)r märe nun flar, bas folgenbe falle mir beroeifen, mie

fehr man mich fc^ä^e. 6ö mürbe mir ferner, bas KÜeS fo gcrabe*

hin anjunehmen; ich rechnete in ©elbe genau nach Söaare unb

2lrbeit, baher fanb ich mich über ®cbüf)r bejahlt, unb baS brüefte

mich, benn auf Siebe um Siebe oerjichtete ich allmählich. 2llfo

noch ein 3<»hr!

Unb biefes 3uhr 1786 entfloh in Kücffidjt meiner Sßerpflich“

tung, faft ohne alle Kbänberung auf größeren gleijj, 3eiterfparm&

unb Jtonfequcnj jmifchen Sehre unb Knmenbung, in ber einmal

eingeleiteten Sahn (ber äiaron tonnte feine ©emohnfjeiten unb

Knfichten nun einmal nicht änbern); in Küctficht ber SBelt unb

ÜJtenfchenfenntnifj, ber öüd)crbefanntfchaft unb ber fieberen Sie-

feftigung bes ©rmorbenen gemann ich- 3« bem ©ifer ber einmal

übernommenen Pflicht bes Unterrichts blieb ich mir gleich, fo meit

man mid) förberte unb gelten lieh- 35em gcfclligen Vergnügen in

Slbfct roibmete ich nur bie Sonnabenb=Kad)mittnge, auch mol)l ben

ganjen Sonntag, ©s lebte fich bort fo reich, frieblid) unb angenehm

abmechfelnb jroifd)en förperlichent unb geiftigem ©enuffe. 2)ie

häßliche, aber geiftreiche Kraulern ©Ijriftine multctc mit Siebe unb

23erftanb im ganjen Greife ihrer SSermanbten unb SJefannten; auch

Triebe unb ich entgingen ihr nicht. Sie faunte ©efchichte unb

ÜJlenfd)en, ejponirte einen Sa| aus KouffeauS ©inil unb aus
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SSirgila 23üdjern nom Sanbbau mit rocniger ^ertigfeit, aber treffen*

bereni Sinn als bas gelehrte Kleeblatt, an 3artf|eit beö 2lu8brucf8

unb an leichter ffienbung ftanb ftc itjncn gleich. 25as ftiüere HauS*

tvefen ivie bas volle Haus regierte fie mit gleicher 2eid)tigfeit

;

nie fpenbete mof)I eine 2?ame in Schimpf unb ©ntft leibliche unb

geiftliche ©aben gerechter unb gcnügenber aus. SMnnlichfeit im

Urthcil unb ©ntfchluffe, SBeiblidjfcit mit verftänbiger Reinheit in

ber Slusführung machte fie $u einem feltenen "grauenjimmer. 93on

ben 'Dlänncrn geachtet unb nicht umfchmeichelt, non ihrem ©efdjlechte

geliebt unb unbeneibet, behauptete pe, vom 2lltj[ungfernftolje unb

lächerlichem 3ungtf)un gleid) weit entfernt, ein 2lnfef)en, ivelches

fie überall geltenb machte. 34 fanb nach unb nach »or ihren

Slugen ©nabe, bic ich übrigens meber fuchte, nod) oermieb.

2>er SBinter mich, bic SHeviforen sogen ivieber ab, ber ftfrüf)5

ling athmete fchon burd) alle '.Heidje ber Schöpfung unb bie $lutt)cn

ber 2la unb Schmarjbad) fdjufcn eine neue, reijenbe 3nfelivelt.

£ie dauern freiften fehl SJärcn unb ©lenthiere ein, man fonnte

aber feinen biefer ‘gürften beS SBalbes befommen
;
nur im fliehen

fah id) biefe Mächtigen in bic ÜBilbnifj brauien, unb freute mich,

fie ber menfchlidjen üllorbluft entgangen ju fehen. 2>er an ben

Hof grenjenbe ülloraft glich mit bem hier unb bort offenen ®e*

inäffer, auch von ©isfelbern jroifchen mit Saubljolj betvadjfenen

3nfeln burchsogen, einem 3a“l)cr l<Ini)e ' ©üblich fam Himmelfahrt

unb bann 2Jfingften. 2lm erften ^fingfttage prunfte man in bie

flirche, in ber von 11—1 auch beutfehe '•Jkebigt gehalten iverben

follte. 2Beld) eine Slumcmvelt von ^rauenjimmern famtnelte fief)

hier! £ie fonft als ftattlidj geltenbe üJiatfdjfa mit ihren ivoljl*

gebilbeten ftinbern fiel mie eine ©ule mit ihren flaustem gegen

einen '.fkachthühnei'hof a b. 'J1 Ile fchieben fich fichtbar von ihr ab,

nur aJlabame Scotus unb gräulcin ©hriftine v. 23rümmcr betjaup*

teten menfehliche Raffung unb SBürbe; man fah es ihnen an, fie

hoben feinen Stein auf. Unter ben SUannsperfoncn ereignete fich

nichts Üluffallenbcä, als bafj Hcibccfc, ber Hofmeifter ber Söhne

beS ©enerals 9fautenfelb, ben gelehrten Späher ivie ben galanten

Siebäugler roechfelsroeife machte, $reunb 3Dlcpcr that mir leib,

benn grabe fein 23eftreben, einer vermeintlich gebilbeten 2Bett auch

etivas ejtra feines su geben, gelang nidjt fo, um ben lächetnben

Krittler su befchämen, obgleich ein fanfter, vernünftiger ^fingftgeift
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in feinem Vorfrage mattete
;
bas ftünfteln unb Stömetn in ^Jerio=

ben unb 2lu6brudf fd)roä<htc bcn ©inbrud?.

Ser alte, lange Herr o. Dautcnfelb macfite ben Dlarfdjatl,

begrüßte ben ’sßaftor unb bie Scinigen, präfentirte ba unb bort,

unb tub 2We fammt uitb fonbers ju fict) ein, oorlicb ju nehmen

mit bcm, maS ©ott befeueren roirb. 2llle nahmen an, nur bie

Deuljoffchen nicht, unb ich blieb trog mancher SBinfe unb griebens

3ureben meiner Patronin treu, roeld)es fte bann auch fet)r roohl

oermerfte. ©in ©rprefier oon ©chmarjhof lub mich jurn jroeiten

gefttag bahin ein
;

fcljr gern fagte ich ju. Sie fleine Verberge

bafelbft faßte faum bie fchönc SBelt. 'Dian loofete um 3*mmer,

'$läfcc unb Samen. ©8 orbnete ftch (eicht, feiner mürbe begünftigt,

feiner fjintangefe&t
;
bas Schicffal hatte faft 2lllc ungleich jufammen

an ben Sifch geführt, bie SÖefannten getrennt. Schon bies allein

gemährte oiel Sdjerj unb erleichterte bas Slnfpinncn ber Unter*

haltung. 3^h fam mit meiner ©efäfjrtin, einer $rau o. Dautenfelb

oon Donneburg, fcfjr halb aufs Deine, obgleich bie Same älter

mar unb oergrämt fchien. Dian roanberte balb genug oon Slbfcls

iÖurg unb fchönem 3Tl)alc nach Donneburgs ©efilben, bie fte ge*

fprächig machten; bie alten ©efchichtcn maren ihr geläufig. Dian

ftreifte nach 9lfcf)eraben, ermähnte bcö herrlichen Stromes, ber oon

"Men hochgepriefenen Später, unb roccfte burch Stellen ber Sichter

manches befecligenbc ©efüßl aus ber früheren 3eit, manchen Sroft

für bie Sage bes Srauems am ©rabc eingefunfener Hoffnungen.

Sie tbilber ber erften Siebe, bes erften feligen Grroachens, mo bas

flill unbefangene Herj bes Sehens bittere Sorge noch nicht fannte,

gingen fichtbar an ifjr ooriiber unb oerflärten ihren 33licf, belebten

bas fonft matte SBcfen, unb oercbelten Dliene unb Stuöbrucf.

He, he, ^rau Schroefter, rief ber lange Herr o. Dautenfelb

oom entgegengefefcten ©nbe bes iifdjes, laffen Sie ftch oon Sichtern

unb Dlalcrn nichts roeiß machen. 2Bas, fiel He<becfe*) ein,

Sichter! Äegelfchieber unb Sichter haben gleich oiel Derbienft ums

menfchliche ©efchlccht, unb ein Dlaler — fällte Sfjnen, unterbrach

ihn gräulcin ©hriftinc, ben Senfjcttel ber Humanität, oon ber Sie

*) iBcujamin fteibede auS ÜJtcrfeburg mar juerft tmuäleljrcr in iiclanb,

trat bann in ruffifc^c 'Plilitärbienile unb mürbe enblid) 1801 'Pajtor unb ^robft

in SKoSfau, iuo er 1811 ftarb. Cr Ijat mancherlei ^äöa(jogi|d)cS gcidjrtcben,

auch einige 3citicf)riftet\, bie aber immer nur furjeS Xafcin ballen, berauSgcgcben.
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ftets fprecfjen, micbcr etroafl auffrifcfjcn. SBenn Sie jum üJlufler

fifcen, gnäbigcS 'gräulein, erroibertc er mit einem ftedjenben Done

unb megroerfenben ©liefe. 9iedjt gerne, fagte fte, unb fefcte fid)

broHig in ©ofitur. Das anfängliche ©eläcf)ter bes langen, tauben

fjerrn leitete bie 9lufmerffamfeit ber Difchgenofien juerft auf mich,

bie furjen, fpifc oorgetragenen SHeplifen aber auf fjeibeefe unb bie

fteif ifjnt gegenüber fijjcnbe ©egnerin, auf beren Seite fid) alle

Sacher roenbeten. Unterbeffen mar ber Triebe etmaS geftört, man

ftanb auf, 2llle mifchten fich untercinanber unb fuebten bas 'grele

im neuangclegtcn ©arten. Die tarnen hielten fid) jefct mehr

jufammen, unb .fjeibeefe fopljiftifirte feinen ©ajj oom ©erbienfte

burch, ohne ba§ 3emanb il)n miberlegte. ©elbft Scotus, fein

§reunb, mißbilligte fein 9lbfpred)en, unb bie Slnmafjungcn oon

©ertraulichfeit gegen feine $rau ‘Patronin aus SHonneburg, foroic

gegen mehrere oon früher ihm befannte Damen fchüchterte fie alle

ein, aufeer "gräulein Gßriftine, bie feljr unbefangen blieb. Die

jüngeren 9Jtitglieber ber ©cfellfdjaft roanberten nun je jroei ober

brei in ein benachbartes 2Bälbd;en, nur $cibecfe ßielt es unter

feiner SBürbe, leeres ©trol), mie er fagte, ju brefchen. 33eim

Dhectifd) fanb fid) Silles roicber jufammen. 9tul)enborff rauchte

mit bem JHittmeifter ÜRobrad) unb griebe fein "Bfeiffchen oor ber

fjausthiir; 2anbroirthfd)aft, SJauerroefen, 3e<d)nen, ÄriegSfachen,

91ÜCS lief in ber Unterhaltung unter cinanber. .^eibccfe mifdjte

fid) in alles, überall aber lief er aufs Drocfene. Siuhenborff fchlug

ihn mit unenbtichcr Kälte trofc feines SRaynal, ben er immer an-

führtc, über ben Urfprung unb Üßertl) ber Dheorie im ©erhältniß

jur 'fJrajis, über reines ‘Dlenfdjengliicf gänjlid) aus ber Schanje.

&err ‘JÜlagiftcr, in ben tedjnifcßen ©emerben liegt fein leeres ©trol)

ju ©runbe, bemerfte er ihm julefct. Gs mar ein unglücflidjer

Dag für ^jeibccfc, nichts gelang ihm, feine ©uttcr oben ju erhalten.

Sruber 9lrel, §crr oon D. unb D. feierte beit britten
v
jJfingfttag

auf feiner glotte. Schon früh ertönten Schalmeien, 2Balb- unb

$unbef)örner, Kanonenfalocn unb .^urral) oom D— berge. 33ruber

‘Beter oon 5tcu= unb Sutter6l)of bereitete auch einen ©rujj unb

lieh bie ©öller laben. Gtroa um 10 erfd)icncn auf bem ©d)ioarj=

bad)c brei Schaluppen, jebe mit 3 Segeln, roeifj, roth, blau getäfelt

unb eben foldjen SBinpeln unb 3^99en unb fteuerten bie 9la auf=

loärts. 9leul)ofs fjügel bei ber ERuine mürben ftarf befefct, ©ier
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Vranntroein unb 2)ubelfacf locfte Gingeimifcge tmb ^rembe, 9Jlatf(gfa

fpenbete Vrob unb £abaf unb bes VaronS ^ernrogr

aus feiner §anb. Gben als bie flotte bas legte Vorgebirge

boublirte — ^ier batte alles große Flamen, — ritten $riebe unb

&eibecfe in bie befegte Vorburg. — 3)er Varon mar cgarmirt,

§eibecfe halb fein 'JJiann. 9)lan frügftücfte im freien, um feinen

Moment ber 2ljelfcgen Staatsaftion ju oerlieren.

Gnblüg unterfcgieb man im erflen Voote, Äanonen unb Rücge,

SBalbgorniften, meife gefleibct, grünbebänbert, 12 Vlonn. 3m
jroeiten Vruber 2Ijrel unb 3rau üon etroas ergaben, redjts unb

linfs je 2 unb 2 Hainen, ginter jebcr ein Wiener in Jtjrolertradgt;

oiel anbereS gafel, mie ber Varon fagte, in türfifdjer unb ruffifcber

itracgt, Valalaifcn, Triangel, STamburinS; bie VootSleute roeife

unb rotg bcbänbert, Segel oon Seibenjetig, Vlaften mit Straucg

unb Vlumenmerf oerjiert, uniger ©eroinbe. £as brittc Voot alles

orangefarben, 2>iener, §eibucfen, Säufer, Scgcnftifdj, &orni|'ten unb

Sjunbe aller 2lrt. üRit einer ©emanbtgeit, bie ber 2lbmiral*

fcgaluppe Ggre gcbratgt gaben mürbe, mürben bie Voote gefügrt.

2)aS Sanben, 2luffcglagen breicr 3e ^ te' bQS pracgtooUe mittelfte

mit Jeppicgen gebielt; geuergruben fonntcn im bcften Saget nidjt

präjifer gergeftellt merbeit. $as entroicfelte ficg jenfeits ber 91a,

ber 9feugoffcgen Vranntmeinfücge gegenüber, bereu malcrifcg elenbe

§orm mit ber fo reicgen 9latur am Strome unb jener romantifcgen

§errlicgfeit ftarf fontraftirte, mie 9Jacgtigallenfang mit §>örnerflang

unb ftunbegegeul. 3>er Varon überliefe ficg nun aucg ben

$afelfreuben unb &eibecfe glänjte in 2öig unb Verebfamfeit,

$ibullifcgen Stanjen, — |o bafe ber frcube-- unb roeinbegcifterte

Varon einmal über bas atibere rief: charmant, mon eher! roobei

er ber befegämten Vlatfcgfa glammenblicfc jufenbete.

25ie Scgrocrbetabenen Jucgten 'Jiugc, icg unb Triebe roanbelten

plaubernb in ben Gicgcngain am Vienengarten, oon roo man bas

Suftlager unb bie gijmnaftifegen Spiele ber Seute auf Sanb unb

SBaffer überfegen fonnte, bic boeg unfcgulbig roaren mie oor ben

91ugen ber Gpgoren unb Könige.

Von Triebe erfugr icg ben 26unfcg aller Siacgbarn, bie 2Birtg ;

fegaft bes VaronS einmal in ber 9iäge ju fegen, um ign bureg

ben 9iei5 ber ßgre unb beS gefcHigen Vergnügens bagin }u oer-

mögen, ben Stein bes 2lnftofeeö bureg förmluge Trauung unb
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Slnerfennung SJtatidjfa« ata feiner ©emaf)tin ju befeitigen. gräutein

©fjriftine habe fdjon Sitte bafür geftimmt, ber erften ©inlabung 3U

folgen, fo fefjr audj ber ^nfior unb bie grau o. Slautenfctb oon

Stbfet bagegen geroefen mären. geh oerfprad) meine $aralte(en unb

2randjeen erft burd) bie Jtinber, bann burd) 3)tatfd)fa anjulegen,

unb mir beibe getobten un«, auf ber .fjoebjeit einen tapitalen

©tprenfprung ju tt)un. grieben« gbee mürbe nun eingeteitet unb

jule&t auögcfiihrt. 2er Saron nafjm fie 2lnfong« flotj auf: @r

merbe SJtaftcnbrafcr, Stboofaten unb Pfaffen nicht einlaben
;
fämen

fie fo, ber Saron 2 g fei ftet« ju §aufe. gn brei bis oier

2agen ftimmte fieft ber tjotje Sinn herab, auf SJlittel ju benfen,

bie ®äfte mürbig ju empfangen, aber Sitte« fotlte feine Slnorbnung

fein. Stuf einmal tarnen Statten, Sretter unb ijitotnifen unb in

fed)3 2agen ftanb ein jefjn gaben tanger ©d)uppen, mit Srettem

gebeeft, betteibet unb gebiett unb mit 2apeten unb Kronleuchtern

oerjicrt, unfern be« Gingangc« 311m Starte
;

eine ©tangenfüdie in

fd)icflid)er ßntfernung baoon. 2ie SBege mürben überarbeitet unb

mit Sanb geebnet. 2er Saron geftet fiel) in biefer 2ljätigfeit,

audj 9Jtatfd)fa bcfuchtc preifenb feine Schöpfungen, id) burfte nur

beö Borgens früh Sitte« halb ocrftotjlen anfe()en.

Slm 2age oor goljannifl ritt ©hnon in Staat«4Mor6e mit

ben förmlichen ©intabungen juin .fjofe f)inau«. Sie tarnen überall

trofc alter ©rroartung unermartet. 2 ie meiften 2amen batten

geroanft, nur Sttabamc Scotuö unb gräutein CS^tiftine nicht; fte

brachten nun auch Sitte« in Seroegung. 2ie 9tonneburgfd)en roaren

früher abgejogen, fotglid) and) ©hren ^eibeefe
;

bagegen ftettte fich

.§err Sauer, Sruber ber 9löfetfd)en grau 0 . Stautenfelb, Kaufmann

unb SJlitglieb ber fchmarjen Häupter, in 5Higifd)er ©tattlid)feit ein.

2ie Slbielidjen tarnen juerft, bann bie Scroobner be« tfiaftorats,

juteht bie ©djroaräboffdjen. 2er 3ufatt brachte ben alten Sinbroth

ju allgemeiner greubc mit einem feiner ©et)ilfen hinju, fo baff im

©anjen 31 Skrfonen erfd)ienen roaren. VUlatfdjfc mar äujjerft

oerfegen. SJlnbamc Scotu« unb gräutein ©hnftine Srümmer

behanbetten fie fein unb halfen ihr auf, brachten fie auf ©pinnen,

SBeben, Steidjen, rooritt fte Serbienfte hatte, unb führten fie in

bie anbereu 3immer. SJlan tobte bie lieblichen Kinber unb bie

freunbtidjen Umgebungen, baburd) geroann man ben Saron, bajj

er feinen faft tammerherrtidjen 2on herabftimmte
;

er rnerfte halb.
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fein .fjauS fei auf folche 'grequcnj ni<f)t eingerichtet. 'Jräulcin

©hnftiue jog hinaus ins $reie, necfte 9llt unb 3ung, befonberS

griebe unb id? mufften uiei uon ihrem Diutljmillen leiben. Dian

muhte burchaus meine Stubentenroirthichaft befeljen, ich fonnte es

nicht hinbern, bah bie meiften fSrauenjimtner ben £>ügel h'nab=

flatterten. DJeine geräumige Stube mar balb ooH, ju meinem

groben Irofte fanb id) fie aufgeräumt unb mit jungen, buftenben

SBirfen oerjiert. 35er 93aron 50g fd>on mit ben älteren Manien

unb Herren nach bem ^Jarf, Dlatfchfa mit ber Dlutter ber Dlabame

ScotuS hinterbrein. 35er luftige Schmarrn brängte fid) im Vorbei'

gehen in bie ftattlidje 'DHlchfammer
;

ber Sär erfdjrecftc fte nid)t,

er felbft erftaunte über ben feltenen 2kfud), ber ihm aufjer ber 3«it

fo reichliche Srobftücfe uerfchaffte. 25er lange 9Beg 00m $>of bis

jum s
JJarf glich einer jubelnben s

Jkojcffion, melche $räulein (Shriftine

mit Seidjtigfeit liebensmürbig regierte, unb ben frohen (Seift jmanglos

im (Sange ju erhalten muffte. Saum fanben fid) 9lDc in bem

Salon, fo nannte ber SBaron bie 23retterfd)eune, ben jeber mit

Siecht für bie furje 3«t jmecfmäjfig unb fdjön fanb, fo ertönte aus

ber §erne eine angenehme DJufif. Dian fud)te fie auf, fie über*

rafdjte felbft mich; 6 Diufifanten aus 2ßalf jogen aus einem un=

bemohnten (Sefinbe, mo ber treue Simon fie nad) ber 3!ad)trcife

mit SebenStroft reichlich oerforgt hatte, herbei. Fräulein ßbriftine,

eine ber Sefctcn non ben ©ntgegengehenben, ermifdjte ben langen

£>errn 0 . Slautenfelb, unb tanjte mit il)m jurücffehrenb; jeber ber

jungen 2eute mad)te cS mie fte. Ü'er 93aron, hoch) erfreut, 9lfle

überrafcht ju hoben, fatj bem Jtorgbantcnjuge ju. 2)a lieg bas

$räulein ben langen .frerru los unb bat ben Saron um ben

©hrentanj im Salon; Diabaine ScotuS roinfte unb jeber paarte

fich, fo gut er fonnte. Silles Sörmlidje, motnit ber Siaron fid)

gequält hotte, mar aufgehoben. Dian ah, tranf, fpajierte, tanjte;

ber Salon mar geräumig genug für bie 3Tafel, ohne ben £anj*

plaj) unb ben ©djänftifdj ju oerengen. Dlatfchfa hotte fid) ange*

griffen, bie SBänfe mit reinen Safen, ben ‘g-uffbobeit mit eigen*

geroirften Teppichen längs ben Sänfen bebccfcit laffen. 2)as Sßohl*

gefallen ber ©efeflfdjaft mad)te beibc fehr glücflidj
; felbft 'greunb

Dletjer rücfte Tuh gemütblid), mie er pflegte, bie flleiber jurecht

;

fo hotte erS nicht ermartet, ebenfo bie 3lnbercn. Statt fid) ju

langroeilen, näherte fich unoerinuthet ber ülbenb unb mit bemfelben
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famen bie truppmeife georbnetcn Mfjügc bei
- Säuern, welche auf

brei plagen ucrt^eilt bie ^reubenqueße Sicr, Sranntmein unb

Jabaf jum üttittelpunfte hatten. 2Bäi)renb bcö Menbeffenä be=

leuchteten fid) bie SBege im biimmernben §aine. 35er Saron

befjiett fid) bie @f)re oor, bie ueretjrtc $rau Mdjbarin ju Stifc^c

ju führen, SeotuS bot ber IDlatfdjfa ben 2lrtn, bie Uebrigen fegten

fid) nach 3uf°ß- Son bem feltenen ^räulein ©hriftine Srümmer

ging aßes Sehen aus; fie fannte Me, unb ftad) 3eben auf feine

reijbare Seite an. ©d)e rj, ©efang unb ©enuh hielten fid) auf

ber fdjönen Sinie jmifchen Slusgelaffenljeit unb ©infd)lnfen. 3Tanj,

2uftroanbeln, irinfen, bem Sauerfeftc 3ufcl)en, Soffen unb flunfl-

ftücfe roedjfelten meit über SDHtternacf)t Ijinauö mit einanber ab.

greunb 'JDteper mit feiner $aube madjten fid) am erften bauon.

34 fc^affte bie freinben 5a[)i-jeuge über bie &ügel bis jur ©idjen*

ßaBe, man fanb biefeö aßgcmcin gut. Mein nun uerjögerte fid)

ber Mjug, oerfdjaffte aber bem Sarone 3c >t feine £anffagung

für bie ©fjre bes Sefudjö förtnlid) abjuftatten, wie aud) feinen

Jriumpf in bem Seifaßc Mer ju feiern.

9tul)e unb Crbnung fcfjrten aßmäljlid) jurücf unb bie ge»

feßigen $reuben im bcnad)bartcn Streife boten gerabe fo uiel ©r»

geitening, als bie Mbeitstage erforberten, um fid) immer in

munterer Stimmung ju erhalten, ©8 äußerten fich bei bem Sarotte

aßerlei gute Spmptome, bie auf eine balbige unb günftige ©nt»

idjeibuug für bie SBünfdje ber armen SKatfdjfa roie ber mof)l»

gefinnten 9tad)barfd)aft beuteten. 3d) glaubte burd) bie Relation

ber giinftigen Urtheile ber 3oh«t'nisgäftc über feine ©utmüttjigfeit,

Sibcratität, £>öflid)fcit unb ©rfinbungSgabe ihn im ©lauben an

bie beffer gemorbene ÜJlcinung, unb bah bieje ju feiner 3»fnoben»

heit oicl beitragen mürbe, befinden ju müffen. 5Dlan mar auf

bem beften 9Begc, 3)latfd)fa f}atb felig; aßein bie unermartete

fSnfunft beö Srubcr8=@encral aus Söiburg uereitelte Me8.
35er ftoljc 'Dlann bejah aßc Reinheit beö abgefeimten §of»

mannes bei einer impofauten Jüörperbitbung, bie eben auf ber

©renjlinie bes Ucberfliehcnö ins 3'olftaffifchc fcfjmebte. ©r muhte

oielerlei, parlirte fertig franjöfifd) unb fprach über McS ab; er

rebete geringfehägig oom ©rafen 9lnl)alt*), machte feine Sopularität

*) (Sraf griebrid) oon Ütnljalt, ber Irnfel beb alten $effaucr8, mar btt

eierte Sot)n bes örbprinjen 2S)üt)elm p. Stnijattilefiau, ber fid) geimlid) mit
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lädjerlid) unb nannte feine ©orge für gute SOerpflegung ber Rabetten

beutfdje, ärmlidje fßebanterei. griebridjs II. RriegS-- unb Staats»

funft nannte er bloße ginejfcn, burd) bie ©roßmutß ber fHuffen

allein beftefjenb unb fjaltbar; ein $eberjug ber großen Raiferin,

ein RlapS auf bes fDliniflerS fjäanin Ringer würbe ben alten

Hofentrompeter jum bloßen Rurfürften unb fein Siumpenfönigreid)

ju einer fleinen tprooinj bes großen SHußlanbs madfen. 3Benn

icß ißn ftatiftifd) unb fjiftorifd) in bie (Sngc trieb, benn ©e. ©rjeQenj

fprangen etwas aUju frei mit fRußlanbS Hilfsmitteln unb Ueber»

gemid)te um, fo fagte er: 93üfd)ing, £>atgolb, Goje*) mären Starren,

uon auswärts gebungene Sdjnüffler, bie ©eleßrten unb 33ud)inadjer

affenartige 9tacßbeter; was fönne man ßintcr bcm 2lf8G»33ud)e

wiffen, am Hofe “Hein wiffe unb lerne man etwas. 3dj Ijatte beS

Sillen in jmci Slbenben unb einem fDtittage genug
;

irf) gab bie

legte Hoffnung, burcß einen foldjen ®önncr ju einer Stellung im

üJlilitär ju gelangen, auf, unb crfparte mir bie ©emütl)igung,

mein Verlangen oielleicßt cbenfo übermütßig als unmiffenb ab»

gefertigt ju feßen. 3d) lebte ben Jag über ftill ju §aufc. ©ie

Rinber mußten fa bem Dnfel (General aufmarten, ber fte wie

fäJleerfagen anfaß, unb mit bcm fDlatfcßfa über Jifcße faum ein

2Sort fpraeß. Slrtne fDtatfcßfa, ©eine Sonne ging moßl unter

!

9!ad) aeßt müßfcligen Jagen fdjieb ber ®encral. ©er 33aron Sieter

war tiefbewegt, Saron Sljel aber ließ ißn mit Hunbcßörnern unb

Hunbegeßeul begleiten.

3oljanne Sophie §errc, ber Jod):er eines Säuern, »crmaljlt batte. Xie 9 biefer

©l)e entfproffenen Stinbcr tuurben oom römifd)cn Äaifcr in ben (Mrafcnftaub

erhoben, griebrtdi, geb. 1732, biente mie alle feine Srüber im preugtidKu Sjeere,

naf)m 1776 als ©cneraltnajor feinen 9lbfd)icb unb trat 1765 in ruffifdje Kriegs-

bienfte. Sr mürbe ®eneratabjutant ber Kaiferin Matljarina II unb ©cncral.

bireftor befi abtigen KabettenforpS, unb ftarb 1791 in 'Petersburg.

*) Xer berühmte Sjiftorifer unb publijift 9. S. Sdjlbjcr gab 1769 bis

1772 unter bem ^feubonpm 3- 3- §aigolb ba8 ,,'Jtcu oeränberte Stufilanb ober

Sebcn Katharina II." unb Scilagen baju hcrflu8, ein für bie Kenntnis ber

inneren Serhültniffe SiufjlanbS fehr roichtigcS unb inhaltliches 'Ißcrt. — ffl. GoreS

Steifen burdh Solen' Siufilanb, Sdpocben unb Xfinemarf, juerft englifch, bann in

beutfeher Ueberfebung 1785 ff. in 3 Säubcn crfchienen, roareu megen ihrer lehr*

reichen, namentlich ftatiftifchen 'Plittheilungcn bainals fehr gefdjäht unb finb audj

heute noch nid)t ohne SBertl). — 91. 3- Siifdiing, f 1793, gab im erften Sanbe

feiner ßrbbefdjreibung bie erfte aus juoerläffigcn Cuettcn gefd)öpfte XarftcUung

ber politifchen (Scograpbie, ber inneren 3uftclnbe unb ber SDiacbtuerhältnifje SiufclanbS.
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S5on St. £> a Ü 5 m a u u.

So eng bie rechtliche foroo^l roie bie fokale Crbnung in ber

liolanbifchen Kolonie fid) ben 3ul<önbcn int iDeutfdjen Steid) im

ganjen anfchlojj, getwiffc Srfdjeinungen, bie gegen ßnbe beS -Mittel*

alters für 33olf unb Staat im SBeften eine oielfad) ocrhängnifjooHe

Stolle geroonnen hoben, finb bem fernen Cften glücflidjerroeife fremb

geblieben: fo fennt Siolanb fein 9taubrittert[)um, feine ftefcer*

geriefte, feine ftefcerfriege, fo Ijat bie §el>me 2
), fo l)at namentlich

and) ber 3roe>fompf 'n 2inlanb nie eine toirflidfe 33cbcutung

geroonnen. @in oor Steoal im 3>af)re 1418 auSgefodftener ift bisher

ber einjige, non bem mir aus ber Öefd)id)te beS alten Siolanb

flunbe fjoben. 2>a bie $ragc über ben 3n>eifampf im fpäteren

Mittelalter in iüngfter 3e ‘ { mieberljolt roiffenfcfiaftlid) erörtert

toorben ift, erfdjeint eö angejeigt, aud) bieten liolänbifdfen aus*

führlidjcr ju beljanbeln, jumal einiges bisher unbefannte Material

über ihn getoonnen merben tonnte, nad) roeldjeni bie folgen biefcs

liolänbifdfen 3 |l>eifampfs fogar am faiferlichen .fjof Öcgenftanb

ooit SBerljanblungen gemorben finb.

3m älteren beutfdjcn Stedft fotnmt tjäufig ber gerid;tlid)e

3 to e i f a ttt p f oor, um im Stechtsftreit feftjuftcllcn, too bas Stecht

liege, ßr follte nidjt ben Streit beenben, fonbent nur ben 9Beg

bem Urtfjeil toeifen, bas erft nad) bem Stampf ausgefprodjen mürbe.

3)ie Ucberjeugung, bah bie (Gottheit bem beiftehen merbe, ber fich

*) SlnS einer umfangreirficu Unterfudjung über bie ®ejiel)ungcn ber Sifrfjöfe

unb be§ CrbenSmeifterS in Siolanb ju Maijet unb Stcid).

2
) Stur feiten toitb bie fyeijme in liolimbijdjen Ouclten erniäljnt:

aScttia, Si^SBer. ber Siig. ©cf. 1886. 32, M. Siol. UrGiBud) 10. 202, 342,

444, 615. 5. SR. Stillmarf, 3)alt. SRon. 1895, 752.
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im Siecht bcfxnbe, fütjrtc roie ju ja()[reid)cn onöeren ^orrnen b«9

©otteSurtheilS, Jo aud) junt Äampfurtijeit
r
).

grüf) fdjon trat bie Jftirctjc tiefen Crbalen entgegen, roeil, roie

bas Sfird)enred)t fpäter fügt, burd) fie häufig ber Unfdjulbige oer-

urtfjeilt unb ©ott uerfud)t roerbe 2
). Unb audj ber ©taat oerroarf

balb ein Verfahren, bao nur ein 33clcg roar, roie roenig man nod)

bie ©djulbfrage fadjlid) ju ermitteln uermodjte. ^Bereits ber aus

bein Seginn bes 13. 3af)if)unberts ftammenbe ©adjfenfpicgel, ber

nidjt SRed)t fdjaffen, foubern nur bas gettenbe aufjeidpien roollte,

fennt ben gerichtlichen 3>ü cifampf nur nod) in beidjränftem Um*

fange, ©eforbert unb nom 9iid)ter jugelaffen barf nach bem

©udjfenfpieget ber 3n>eifampf nur bei geroiffen, befonbers ferneren

Silagen werben, nur bei benfenigen Ungeliebten, bie SUerluft bes

Eebenö nach ftd) jietjen fonnten, roenn burd» griebenöbrud) auf bes

ÄönigS ©trage ober im 2>orf, fcfjroere ilevrounbung unb iHaub

3emanb an Seih forooljl roie ®ut gcfd)äbigt roar
8
). H5orgefd)rieben

fonnte fobann ©ottesurtbeil unb babei aud) 3IÜCrtamPf werben,

roenn ein SHedjtiofer angeflagt roar, ber burd) begangene 9Jliffetl)at

ober burd) SBerurthetlung fein Utecht uerroirft hatte unb barum fid)

burd) 6ib nidjt mehr reinigen fonnte; ein foldjer batte, roie ber

Sad)fenfpiegel
4
J fagt drier köre: dat glogende isern to dragene.

oder iu euen wallenden ketel to gripene bit to dem ellen-

bogen, oder deine kempen sik to werene.

£er gerichtliche 3TOC ifamPf ift Rechtsmittel, fann nur mit

Seroilligung bes Ridjters ausgefoebten roerben, ber barauf achtet,

bafj babei bie gefefclicben Drbnungen eingefjalten roerben. -Tie in

feiner 3«ü üblichen RampfcSrcgeln böt ber Spiegler ausfiibrlicb

*) ©ine trefflidje Ueber(icf)t über ©otteSurtfjcite giebt bis jur fränfifeften

3eit ®runner, StedpSgcitf). 2. 399, 414.

a
) SereiCS bie fräntifdje Äirdjc fodjt ben ^roeifnmpf an unb lernte baS

SooSurtljeil ab. Ibid. 401. — Docr. greg. L. Y. tit. 35: duella et uliae

purgationes vulgares prohibitae sunt: quia per eus niultoties condenmatur

absolvendua, et Deus tentari videtur. — la bie fiirdjc bie alte ®olfS)itte nidjt

oiSttig überroinben tonnte, bot fie geioiffe formen, befonberS beS ^euerorbatS

djril'tianifirt.

8
) ©adjfenfpicgci 1. 63, 1. jyriefe, baS ©tvafrcdjt b. (Sadjjenjp. [«©ierte

Unterf. 55] 1898. ©. 129, 253.

4
) Sfp. 1, 39.
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bemäntelt. fDtit bem rafefj roadjfenben Slnfefjen feines StedjtbudjeS

mutbs auch ihr Snfefjen. 2öo fpäter über 3 roeifampf flctjnnbett

wirb, ifi in Sietreff ber Slrt, mie er ausgefodjten roerben foD, ber

©influfj biefer Siorfdjriftcn bes Sadjfenfpiegels leidet erfennbav.

Stur bem Stanbcsgenoffcu ift ber freie SDIann uerpf(id)tet im Kampf

entgegenjutreten 1
). 3in gefdjloffenen ftreis ober Sting, für rocldjcn

ber Stidjter ijödjftcn ^rieben bei bem &alfe gebietet, treten bie

Jtämpfer cinanbcr gegenüber. Streng finb bie Sorfdjriftcn über

Stillung unb SBaffcn
2
). Jer 9iid)tcr giebt jebem jroei Soten,

bie borauf achten, baff nach rechter ©erooljnheit gerüftet merbe

:

ber StocF foü ohne Slermel fein, nnr lieber unb Sinnen bürfen bie

Streitenben anhaben, §aupt unb S'ü&c finb norn btofe ; in bünnen

i>anbfd)uhen holten fie ein Sdjrocrt, ein ober jroei meitere bürfen

fie fid) umgürten; ber Sdjilb i|'t aus £>olj ober Sieber, nur ber

Sudel barf aus ßifen fein; febein Stampen orbnet ber dichter noch

einen SOlann bei, de öinen bom druge, biefer barf, wenn ber

Stampe fällt, oerrounbet roirb, ober um ben Saum bittet, unter-

gefteeft roerben, menu eS ber Stichler erlaubt. Stadjbcm beibe

©egner noch einmal ihr Stecht befdjioorcn hoben, betritt ber Kläger

juerft ben Rampfpfafc; erfdjeint ber Slngeflagte nach breimaliger

Siabung bes Stidjters nicht, fo gilt ber Stläger als Sieger. SBirb

ber ftlngeflagte übernmuben, fo roirb über ihn gerichtet, er ocrlicrt

bas 2eben, ba er eines UngeridjtS angeflagt mar, auf melchem

lobesftrafe ftanb
;

unterliegt ber Kläger, fo erlegt er ©eroette bem

Stichler unb Suffe bem ©egner 3
). 3)er 3roecf bes gerichtlichen

3meifampfes mar Seroeis burch Sefiegung, nicht erft burd; Ser=

nidjtung bes ©cgners. Stampfunfäf)igfeit mar bie ©renje, nicht

erft Job. ßrfolgtc biefer bod), fo mar er, müifen mir annehmen,

als Urthcil ber ©otttjeit ftraflos, bujflos. Sie Jöbtung bes ©egners

im gerichtlichen .^»rifanipf mirb mie bie Jöbtung in rechter Slotlp

*) Schon 1150 »erlangt Söarbaroffa ©tanbcSglcidjhcit, luetm ci» Witter

jutii gcrichtlidjcn giucifninpf antreten foll pro pare violata aut aliqua eapitali

cau.sa. Mon. Oerm. Leg. 2, 103 § 10.

*) Sfp. 1. 63, 4. 5.

s
) Sfp. 1. 63, 4: Wirt die verwunnen uppe den man sprict, man

richtet over ine. Vicbtet he sege
(
qiegt er J, man let ine mit gewedde unde

mit bute. — Itiju <£fp. 2. 16, 2: Svelk ungerichte man aver up enen man
beredet [«ihn überführt] mit kampe. dat pat ime an dat lif.
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mehr, $öbtung bc8 griebebrecherS u. ä. ju ben fällen ertaubter

^öbtung 1

) gehört haben.

2Bar im ©acbfcnfpiegel, bem 9tedjtsbud) aus bem Slnfange

beS 13. Satjrfjunbertö, ber Broeifampf nur in befdjränftetn Umfange,

nur bei befonberS fcbroeren gälten gcftattet, fo begünftigten auch bie

Staifer, unb jmar nac^meidlicf) bereits feit beginn bcs 12. ga^rtjunberts,

bafi geroiffe Jtjeile ber Senätferung, fo befonberS bie ©täbte,

ben 3>oeifampf im StedjtSgang suriicfroiefcn
2
). 2lucb bie 9iecbt3=

büdjer bc6 fpäten SDUttetaltcrS, foroic bas faifcrtidje §ofgerid)t ju

Sfotroeil
3
) motten ben gerichtlichen Bwifampf nicht bulben.

Obgleich fomit bas tjerrfebenbe 3tecf)t, bie flirre unb bas

§aupt bes fHeidjcS bem entgegen mirften, finben bod), auch in ben

le&tcn Beiten bcs fDJittelalterS miebertjott noch öffentliche 3mei=

fämpfe ftatt. ftlber biefe haben nielfad) einen anberen tetjarafter

als bie ber älteren 3cü : auch fie finb öffentlich, oon ber Obrigfeit

gcftattet, — aber fie finb nicht mehr ©otteSurtljcile, um bie 23al)r=

heit im 9ted)tögang ju bemeifen, fonbern ftc finb gemiHfürte, uon

ben garten oereinbarte Kämpfe, um perföntidje ©treitigfeiten aus*

jutragen, es fmb auf Stampfoertrag ruljenbe 3lus«

tragfifämpfe. 2Iuch biefen i|'t bie Obrigfeit ab^otb, aber fie

hat fie nicht ju unterbrüdfen oermodbt. £>a fudjt fte fte benn

ftrenger ju regeln: nur an beftimmten Orten barf bie örtliche

©croalt geftatten, baß bort gefämpft roerbe, ein beutlid)er Sjinmeis,

bafj biefe Stampfe nicht in ben gewöhnlichen 9ied)tsgang gehören
;

fobann fcfjrieb aud) hier nicht bas ©dicht biefe Stümpfe oor, fon*

bem bie garten marben in ftreng ansgebilbeter weitläufiger gorm

bei ber örtlichen Obrigfeit um 3u ^a6 5
um Stampf. 3lnsbach,

Sßürjburg, ^Nürnberg, ©djroäbifch-^all maren folche prioilegirte

Stampforte, beren ausführliche unter einanber oermanbte Stampf:

>) griefe 228, aber oljnc birefte '-Belegftciten auS ®fp.
2
) Xic früljeftc faifcrlictje 'Befreiung einer Stabt vom arnpf fcf)cinl

bie Urfunbc ycinrid) V. für Staoercn vom 3- 1108 )u fein. 9i5aiy, Urf. j.

äierf. 9 (1871). griebrid) II. befreite Nürnberg unb KcgenSburg, Siubolf 9ioti)en<

bürg unb granffurt u. f. f. JRajcr, Crbalicn (1795), 284.

3
) ©ofbaft, SicitbSfafung (1609) I. 13. V. 3, 3: hodie offerens se

probaturum suam impetitionem per duellum, secundum Legen, non est

admittendus, quia sunt prubihita. L. unica C. de gladiato. %m JKiifcrlidpm

£>ofgeiid)t ift iHömifdjeS Sicdjt ciugebrungen, aus biefem tuirb (jia angeführt

:

Cod. lib. XI. tit. XLIII de gladiatoribus penitus tollendis.
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regeln
1

) bie ©runbjüge imeber erfennen laffen, bie ftd) bereits im

Sadjfenfpiegel finben. Oie 2lrt bcs JtampfeS mar im roefcntlid)en

überall biefelbe unb ging aus bem IDtittelnltcr in bie 9}cujcit

hinüber.

2lber auch an anberen als beit genannten Orten fommen in

einjelnen fällen Hlustvagsfämpfe oor. ©o geftattet St. ©ig=

munb einen folgen im 3at)ie 1430 in Nürnberg jmeien fataloni*

fdjen SHittern, bie einen Stampf bis jur 5lnnipfunfät)igfeit frfjriftlid)

oereinbart butten 2
); ebenfo finbet 1478 ju Onoljbacf) [=2InSbacb]

unter bem ©d)u&e beS bortigen 2)tarfgrafen ein Stampf biefer 2lrt

jroifd)en jmei Gittern ftatt
8
). 3Iber in beiben Jätlen erteilen bie

gürften nur ungern ihre ^uftimmung : bie Statatonicr, bie schweger

unb von einer frovven wegen einanbet
-

'geiub maren, hatte ber

Stönig lange gefudjt mit cinanber ju uerföljnen, fie ritten dem
konig nach wol 4 jar von des kampfes wegen, erft auf Ster-

meitbung beS mäditigen Sturfürften ’Jriebrid) uon ©ranbcitburg

roilligt ©igntunb in ihr ütorljaben. 3U Dnoljbach roenbet bet

ÜJJarfgraf alle KUif)e an, bie ©egner mit einanber ju oergleidjen

unb mill fd)licBlid; ben Stampf nicht länger als eine Süiertclftunbe

mähren lajfen. 3m 3ahrc 1424 oerbot St. ©igmunb au8=

brücflid) einen 3 roeifampf, welcher unter ©liebem ber U)m oer=

idmägerten Familie GiUi megen Grmorbuitg einer ^rau ausjubrcchen

brohtc
4
). SBir fetten atfo, bag bie fürftlidje ©eroalt biefc 3 1De * ;

fätnpfe ju bämmen fudjte. Ser italicnifdje 3urift 23albuS (f 1406)

') öolbaft, SRcid)Sfa()ung I, 236 Kampforbnuug beim Sanbgcridjt ju

gtanfen; II, 85 beim fflurggrafcntljum Dtiirnbcrg. 2)lünfter, (5oSmograpt)ie

(1588) 3 § 305 Crbnung in Sdpoäbiid) §>all. Xic Slrt beS Kampfes illuflrirte

1459 in fedjS SBilbcrn 2all)ofer. Xicfe Sbilber, aber nidji ben lert, gab 1817

SdjIitbtcgroU l)crauS - Heber Kampfbiidier beS 15. .JaljrljunbertS gimmennann,

$ift. lajdjcnb. 1879, 275.

*) Cljronifcn b. bcutfdfcn Stabte I. 377, II. 21. Xeutfdjc SicidjStagS-

alten 9. 473. Regesta Imperii XI. Xie llrfutibcn Kaiier SigmunbS, oerj.

oon ?Utmann (1897), 7785. 7798. Xurd) freunbi. Vermittelung von Dr. C5iolb>

mann liegen mir beibe ungebrudte Urfunben im Wortlaut nad) bem IHicner

9icid)Srcgi|ter Dort pro certis arduis causie iuxta ipsorum inscriptiones mutuas

daellum extremas usque ad vires . . peragore. — Ars amborum ex libera

procedit quodammodo voluntate.

s
) täfrdjiu f. fädjf. Wcjd). 4 (1866), 374 mit auSfübrlicbcm 9)crid)l über

ben Verlauf bcs Kampfes. Stäbtcdjron. X, 351.

*) SBinbetc ed. Sütmanu 191.
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142 ©in oor SReoal tm 3a^re 1418.

bejcugt, ber Raifcr f offenbar Rar! IV., f 1376) [jabe if)m aus»

brücflid) gejagt, baft nur bei „pcrfönlidjen" fdjrocren Streitigfeitcn

unb bei iPlangci aller anberen 33eir»ciömittct [olche .Rümpfe geftattet

werben, unb nur, wenn ber gerichtliche 2Bcg noch nicht be»

fehritten fei
1
).

2Bo bie ftaifer ben Stampf nur ungern bulbeten, erflärt es

fich, bajj fic geneigt mären, feine fd)üblid)en folgen möglid)ft auf»

juhebcit. Dem 1430 unteiliegenbcn Rampen, ber feinem ©cgner

ocrfallen fein füllte, alle feine Siechte oerloren, unb als aus ber

mcnfdjlidjen ©efeHfdjaft auQgeftojjen unb für tobt ju gelten fjabc,

ben aber ber ©ieger freiwillig bem Rönigc übergeben unb gefdienft

hatte
2
), ber bann bie ©egner ucrföljntc unb hierüber ein Notariats»

3nftrument aufnehmen lieh, biefem rechtlos geworbenen Stifter unb

feinen Grben reftituirte halb barauf, bamit ©djanbe unb 93er»

jweiftung ihn nicht nod) mehr erfaffe, bie föniglidje ©nabe auf

Sitten beS jenem oerwanbten ©iegerS alle Siechte nnb ©h^n, bie

er burd) bie Stieberlage uerloren hatte.

Sßefen unb Umfang biefer gewiüfürtcn 3rocifämpfe bes aus»

gef)enben SJlittelalters finb oiclfadf) noch bunlel. Safe über ben

Ratnpf fogar eine fdjrifttichc Vereinbarung ftattfinben formte, lehrt

baS Seifpiel non 1430. 3n wc(d)eu ‘Jäflcn bas aber gefchal),

wieweit baS Siegel war, bebarf nod) befonberer llntcrfuchung.

Gs ift in lehtcr 3cü wiebcrljolt bie 'Jrage nad) ber Gnt»

ftcljung bes Duells erörtert worben •1
), b. nad) bem auch

uercinbartcn, auch aufjcrgerid)tlid)cn 3i»eifatnpf, ber aber fpejiell

in }$olgc uon tSl)rcnhäubcln gefodjtcn mürbe unb beffen SluSgang

jugleich bie Gntfcheibung bes ©treits war. 6s ift barauf hin»

gewiefen worben, baff nach bcutfdjem Sledjt bie ßhrocrlc&ung oor

bem ©cricht uerhaubelt wirb, öiefes aber nicht 3 ,uc ifQm Pf oorfdjrieb,

fonbern ©clbbufje unb SBibcrruf über ben Straffälligen uerhängte *).

') (SefC. OTittbcilung non Dr. 2Ö. 6ngclmcmmt!cipjig.

s
) Jun» sua perdidisse dicatur ct ab actibus hominum simpliciter

reiectus omnibus velut mundo mortuus reputotur. — Nobis eundem . .

Tolimtarie tradidit ct donavit.

8
) Seoi, 3ur Sclprc jum ^{n>cifampftjcrbrcd)cn. 1889. SBcloi», 3>«3 Xuell.

1890. ®ct|., »ött. fld. 1890, 34.

4
) ftriefe, Strafrecht b. Sndjfcnfpiegciä, 274. Sad)ienfpicgcl II. 16, 8:

svene man . . beschält lopenere, deme sal man hüte geven na siner bord.

— Stucf) in bem gtocitampf uon 'ItnSbacl) 1478 forbert ber Sieger oon bem
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Das Duell fei in Deutfchlanb im ffflittetalter unbefannt gerocjen,

flamme aus bcn romanifdjcn Sänbetn, märe juerft im 15. 3ahrt)-

in Spanien nacfjrociöbar. 2Beil aber bic gorm bcs flampfes im

Duell äufjerlidj gleich war bcm älteren gerichtlichen unb bem fpäteren

geroillfürten 31Deifampf, werbe fälfchlid) bie jüngfle gorm in inner*

liehen 3ufQmnienbang mit ben älteren gebracht.

Die roiffenfcfjaftlichc ^orfchung ift hier noch nicht ju befricbi*

genbem Grgcbnifj gelangt. Cb unb miemeit gegen ©nbe bes fOtittel*

alters in Deutfchlanb außergerichtliche gemiKfürte 3n>eifämpfe megen

©hrcnhänbcl auögefodhten mürben, muß noch auf ©runb eines

reicheren ©laterials an ©injclfäKen feftgeftellt merben, unb bas

gemonnene SHcfultat märe nach ben ftrafredjtlichcn Säßen ber fRechts*

bücher beS 13.— 15. 3ahrhunbcrts ju prüfen 1
). Dann bürfte auch

bie $rnge, roieroeit bas Duell mit bem gerichtlichen unb bem gemill*

fürten 3lpeifampf jufammenljängt, roeitcr geftärt roorben.

©in offenbar jmifchen bcn garten uereinbartcr 3 roe i^amPf

mürbe nun, gleichfalls unter ber Slutorität beS Sonbeshcrrn, im

3abre 1418 auch in Siolanb ausgcfod)ten unb auch hei ihm man*

beite bie faiferliche ©nabe bic folgen ber 9iicberlage. ©r gehört

alfo nad) 3e*t unb Verlauf ganj in bic ©ruppe ber eben he-

fprochenen 3rocifämpfe.

3n Siolanb ruhte feit ©rünbung ber beutfdjen Solonie

baö gefammte StaatSmcfeu auf geiftlidjer ©runblagc. Da bie

flirche bcm 3n>eifampf prinzipiell entgegen trat, nnb ba, roie mir

fahen, bic beutfehen Stäbte ben 3'Boifampf im 3lcd)tsgang immer

mehr jurücfioiefen, fo ift es leirfjt crftärlid), bah bereits im 3«hre

1211 Sifdjof Dllbert bie bie liolänbifchen §äfen befudjenben Äauf*

leute oon ber ©ifenprobe unb bem 3'ueifampf befreite
2
). Droßbcm

Unterlegenen „200 WulDen, bic er itjm abgeioonncn Ifflttc". Xcr Scficgtc ftreitet

bie ^orberung nidjt an. — 3n i\rtm Trcirf) nmrbc in golge oon ^njurien bie

amende als !8iif)c unb freduni erlegt. Schaffner, SHed)tSocrfaffung JranfrcidjS

3, 403 ff.

*) Briefe VIII lägt eine XarftcEIung bc§ Strafrechts in 91orbbeutfef)tarib

}ur 3eit unb auf örunb ber Jied)tsbiiti)er hoffen.

a
) SU®. 20: nullum ad ferrum candons et duellum arctari. Xie

Statuten oon Jiiga (c. 1230) oerboten quin« nlium in campuni ad duellum

vocaverit. DlapierSfi), Cucllen b. Jiigifdjen StaDtrcdjts, 4 § 0. ©ifenprobe im

bäuerlichen Öerirfjt ogl. Stillmarf, Xorp. 3ur. Stubicn 2, 26.
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144 Sin 3®«i(ampf oot SRcoal im Ja^re 1418.

blieben 3eucri unb SBaftcrpvobcn im bäuerlichen ®erid)t burcf) bie

ganje Drbenöjeit l)inburd) im ®ebraud). Wogegen mirb bei- 3>uei*

fampf aujjerorbcntlid) feiten in üiolanb ermähnt. 2Öot)l finben fid?

in ben aus bcm 13. 3<>brl)unbert ftnmmenben ftobijes be$ lübi=

fd)en 9tcd)tS, bas im 3oi)re 1248 ber bänifd)e ftönig Grid) Steoal

oerliehen batte, Bcftimmungen über ben 3roeifantpf l
), aber c3 mu&

bejmcifelt roerben, bafi ein foldjcr hier je ausgcfodjten ift
3
). 2Bir

haben aus bem 13. unb 14. 3af)i'b»abert feine einzige Nachricht,

bajj hier ein 3roc‘fQmpf ftattgefunben habe. 2)aju oerfd)roanb,

roobi in "golge fachlichen Ginfluffes, in &änemarf, ju bem Steonl

batnals gehörte, im 13. 3ahrhunbert Gifenprobe mic 3n>eitampf 3
).

Bor allem ift in bicfer Siage für bas Stecht in Uiolanb

barauf hinjumeifen, baff bie für biefes ©ebict mol)l noch im

14. 3ahrhunbert 4
) barchgeführte Bearbeitung bes Sadgenfpiegels,

ber üinlänbifche Spiegel, ben 3'neifampf überhaupt nicht fennt.

Stad) bem Sadjfenfpiegel
5
) hat, mic mir fahen, ber Siecfjttofe, ber

megeu früherer Bergehen einen SHeiniguttgseib nidjt oblegen fann,

jum Bemeife ber SBahrtjeit drier köre: dat glogende iaern to

dragene, oder in enen wallenden ketel to gripene bit to

dein eilenbogen, oder deine kempen ßik to werene. dagegen

lautet biefe Bcftimmung im Siolänbifchen Spiegel 8
): twier lieft

he köre: dat iaer to dregen edder iu einen aedendigen ketel

to gripen bet an de ellenpogen. Ukn gerichtlichen 3>neifampf

') Sungc, CucUfii b. Siccalcr StabtrcdjtS. Codex aa. 1257 § 30, 49,

62; Codex aa. 1282 § 323. Sungc erörtert bie ,frage nie, fo oft er fie ftreift

:

©erid)t9mefen 74, Ül'tlanb 317, SledpSbiidjcr 20. Ucbcr bie citatio ad eampum

in detrimentum f. Srendborrf, SuSt)ciid)en nad) 2iibifd)tm Stcrfjt. £>anf.

Wcid).>Sl. 1893, 105. 3n Xorpat mirb in ben JiattjbprotofoUen nod) 1584,

1592 Sal)rrcd)t ermähnt, Sgl. odjmibt, :Hcd)tsge)d). 127.

2
) Sud) 9tottbecf fennt feinen gmafampf in 3tcoat. Gbcn roo id) biefeS

iibrcibc, ift ber Jfrcunb geftorben (f 1900 9too. 26).

8
) SSilba. Orbatien (Grfd)>©ruber ». v.) 486. fiolberup>3io|cnuinge, bänifd)f

91cd)Higc|d)id)tc über), aon fjomeper § 73.

4
) Sungc, Ginlcitung 110. £a|j ber Sadjfcnjpicgct Gnbe beS 14. Sorb-

in giolunb befannt ift, leijrt US. 1187.

5
) (Sjp. I, 39. Wrcgor XI »crurlfjcitte 1374 neben anberen Srtifcln

be5 ®fp. aud) biefen I, 39 foroic I, 03, 3, baß nur ber StanbcSgenoffe ben

fiompf forbern barf. Sic Sülle mar aud) an ben ÖS. con SRiga gerichtet.

Sungc, Einleitung 110.

•) Sungc, Sicdpäbüdjer 104: 2jp. 1, 29.
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hat alfo ber giolänbifdje ©pieget hier fortgelaffen, unb in gleicher

SBeife fehlen ifjtn aud) alle anberen ©teilen beS ©achfenfpiegels,

roeldje über biefeö Ükrocismittel ^attbeln.

21uf ©runb beö S'argelegten burfte behauptet roerben, ba§

ben liolänbifdjen 5Red)tsbüchern ber 3It,e^am Pf Q [ß Serociflmittel

burdjaus freinb geblieben ift, ja baff er im alten Siolanb überhaupt

ganj ausgefchlojfen mar 1
). 2luffallen müffen baher 9tad)richten

einer Urfunbe oorn 3<>bre 1418, bie ausführlich über ben beoor*

ftehenben Kampf jmeier ©bedeute »or fReual hanbeln. 2)a8 Original

ber Urfunbe liegt noch heute im fHeoaler 2trchio
2
). 3n einem am

10. üDlai in 9tiga ausgefertigten, an SSürgermeifter unb Slathmannen

ju Üieual gerichteten 33rief bes DrbenSmeifterS ©ifrib 2anber non

©panhepm fchreibt biefer jum Schluß: Ok guden vrunde als

gi wol weten umme den camp twischen Hinrik von Treyden

und Gerd Dalem, de des andern dinstages 8
) na dusser

hoehtit to pinxsten is upgenoinen vor der stad to Revale to

gesehen etc., so is ju ok wol witlik, dat men sulke kampen

to vechten vor erbar stede pleget to legen. So gebort uns

mit hulpe unser getruwen, dat wi den platz vrig halden,

also of yemand von den vrunden motvvilligen wolde, dat

wi des nicht gesteden. Des bidde wi ju mit vruntliker

vlitiger beger, dat gi wol don und maken uttegen de tiit

CL effte CC gewapent mit harnsche und guder were ut

juwer stad, dar wi ok de unsen von bynnen landes to Benden,

de umme den kreis bi dem campe stan und dat se don,

wat se de cumpthur to Revale 4
) don hetet, und dar vor sin,

of we von den vrunden motwillen und gewalt dar driven

eft don wolde, dat men dat sture, und glixe wol latet

juwe stad up de tiit besloten stan und in guder vorwaringe,

dat wi selten to juwer vorsichticheit. Geven to Rige, am
negesten dinstage 5

) vor pinxsten im XVIII jare.

*) Scfjmibt, 9Ranngcricf)t 60. Sunge, QteridjtSwefcn 73, btt aber beteiti

auf bie folgcnbc Urfunbe fjiniocift.

2
J £US. 5, 2233. liefen Srud hat* ich bem Drig. foHatwnirt.

8
) SRai 24.

4
) SBabrftbeinlirf) ,>!) o. ffloberif a. g. SBcfcbrot, nattjroeiSbar 1413 btS

1417 (IoB, ®rieft. 1. 2, 324). 1420 mitb Siebt. Sufer genannt. £U8. 2846.

*) 3Rai 10.

6

Digitized by Google



146 Sin 3<wi!ampf cor SRetrnl im 1418.

2lu8 biefem Schreiben ergiebt fid), bah mit 3uftimmung beS

faftifchen
1

) Sanbesljerren in iReoal unb £>arriem2Birlanb, be9

DrbensmeifterS, jum 24. Dlai 1418 ein Kampf jioifchen Heinrich

oon Sreiben unb ©erb Salem angefe&t [upgenomen] mar, ber

oor IReoal auSgcfochten roerbett follte, mie man folche Kämpfe oor

bie ©täbte ju legen pflege. Sa fteinrich oon Srciben einem be=

fannten SBafaüengefchlccht in ftarriemSBirlanb angehörte 2
), unb

jurn Kampf nur ©tanbcsgenofien antretcn 3
), fo ift auch ©erb

Salem fidjer ritterbürtiger fterfunft, was auch ein faiferlidjer

Srief
4
), ber oon bem SBappcn bes ©erb Salem fpridjt, roahr*

fdjeinlid) macht. Ob Salem aus Siolanb flammte, ift nicht fid>er

ju entfdjeiben, ber 5lamc ift in liolänbifchen Quellen ineiter nicht

nachweisbar, bocb nennt iljn K. ©igmunb Gerard Dalem von

Liflande.

Ueber ben ©egenftanb bes Streites gicbt bas Schreiben bes

Orbensmcifter leiber feine meitere Slusfunft. K. Sigmunb

berichtet fpäter, ©erarb Salem habe ihm furbracht, wie das er

mit Heinrichen Treiden von etlicher zuspruche 5
) wegen,

die der vorgenante Gerard zu dem egenanten Heinrichen

getan hat, einen kampf gevochten habe, bah alfo Salem

geroiffe ^orberungen gegen Sreiben erhoben ha^e * SDBclcfjer 2Irt

biefe geroefen, ums Heinrich Sreibcn oorgeioorfen worben ift, er=

fahren mir nicht, bah etwa ein Gljrenhanbel oorgelegen, barauf

weift biefe furje üRittljeilung nicht f)tn.

Ser DrbenSmeifter banbeit in feinem ©riefe an SHcoal

eigentlich nur über bie ©idjerfjeit unb 9luf)e auf bem Kampfplafc.

') tbeoretifd) roar ber §od)meifter §err oon fcarrieu.ffiirlanb, faftifd)

ber liolänbifcbc SReifter.

2
) 3n>ei Setter, beibe GlauS 'treiben, locrbctt 1409 neben bem Sitter

,\olj. Ir. erroäbnt; ipanS Ir., 1423 genannt, ift 1427 9Rannrid)ter in $mrrien.

9(u<b ijeinrid) treiben taud)t luicbcrbolt auf: 1410, 1417 Scifi&er im 2Rann<

gcrid)t, 1414 ®ote DcS SogtS oon Sarua. Srieflabc I. 105, 7, 49; 123.

21199. 1964; 7, 4.

*) ©aifc. Serfaff. 6 (1874) 402, 420. Hcbnlid) 6ip. I, 63. 3.

4
) Regest. Sigm. 3797. Xer fflortlaut bisher ungebnnft. 6 ine UlMdjrift

nach bem Jiegifterbanbe in ©icn fanbte mir Dr. ©olDmann.
s
) Srinfmcier, ©loffarium 759: juipreeben , Stnjpracbe erbeben, Klage

anftellen; 2erer, ©örterbud) 3, 1197: juofprud) « Slnfprud), rcdplidje ftorberung,

Klage; Sdjmcllct, 3iat)r. ©örterb. II, 699: fprcd)cn ju einem < anforbem, an.

(lagen, ju Streit werben.
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$iefür ju forgen roar, hatte fie einmal in ben Äampf gemittigi,

Sache ber Cbrigfeit 1
): so gebort uns mit hulpe unser getruwen.

dat wi den platz vrig halden. 3 ice ‘ma t ermahnt ber ^Reiftet

bie Stabt fief) oorjufehen, of yemand von den vrunden mot-

willigen wolde, dat wi des nicht gesteden, unb nochmals, fie

folle dar vor sin. of we von den vrunden motwillen und

gewalt dar driven eft don wolde, dat men dat sture. Der

SDleifter fpricht bie Befürchtung fo bringenb aus, baff man annehmen

möchte, er ^abe befonberen Slnlafc gehabt iu glauben, bie ffjreunbe

eines ftämpen fönnten ben Äarnpf ftören. Unb if>re 5Rad)t müfjte

nid)t flein geroefen fein, ba eine bebeutenbe Slnjahl ©eroappneter

jum Schuh beS RampfplaheS aufgeboten roirb: oon ber Stabt

foHen 150—200 9Rann in noller Lüftung mit §arnifch unb gutem

©eroehr gefteflt roerben, benen ber üReifter bann noch oon ben

unsen von bynnen landes to senden will, fie alle follen umme
den kreis bi deme campe stan und dat se don, wat se de

cumpthur to Revale don hetet. Diefer hütet alfo ben ßampf=

plafc, boch rooljl als Vertreter beS ganbeSherren. Offenbar roar

bie ©efafjt beS üeberfaDcS grofj, baher mahnt ber SJteifter noch

ben fRath, latet juwe stad up de tiit besloten Btan und in

guder vorwaringe, dat wi setten to juwer vorsichticheit.

©in §anbftreich burd) größere SDlenge fonnte auch bie Stabt

gefäfjrben.

Da ber DrbenSmeifter fclbft hier für ben 3>oeifampf forgt,

fo ift ein folcher offenbar in giulanb nicht abfolut unjuläffig. Ob
aber nicht boch geroiffc Ginfchränfungen beobachtet rourben, roiffen

mir nicht. ©S fönnte etroa in giolanb ber 3>oeifampf nur auf

©runb eines an beftimmte Bebingungen gebunbenen BertrageS

gebulbet fein, ähnlich roie beim ermähnten 310eifampf ber fata*

lonifd)en fRitter ju Nürnberg im 3al)re 1430 ein fihriftlicher 3Ber=

trag ber garten oorauSgegangen roar, ber Äampfunfähigfeit als

©renje beftimmt hatte, ben Unterliegenben rechtlos mad)te unb

feinem glücElichen ©cgner preisgab. SBeil ber DrbenSmeifter in

giolanb im 3ahre 1418 ben 3'° eifamPf in geioiffem Umfange

M 3n Sd)roäbifdj.$aH, roo im 16. bie Jtämpfe in ber Stabt au8«

gefönten rourben, lieb ber Statt} Jljorc unb X^ürme oerfc^tiefeen, JBctjr unb

Kauern beferen, bie (Saften mit Retten abfperren.

5*
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förberte, ift neuerbings angenommen roorben *), baff fjier in Siolanb

„bic£öbtungim orbnungsmäßigen 3rorifampf offenbar ftraftoS blieb",

ju ben prioilegirten Jöbtungen gehörte, benn es märe „nicht an»

junehmen, baff bie eoentucUen folgen einer ftanblung, bie oon ben

höchfien SHutoritäten bes Sanbcs unterftüfet rourbc, mit ©träfe

bebrofyt geroefen feien". 2Bir finb über ben oorliegenben §aH ju

roenig unterrichtet, um biefe 3ra9c ft<4« ju entfcheiben. SBenn

nach bem ©achfenfpiegel bie $öbtung im 3n>eifampf roahrfcheintich

bufjlo8 roar
2
), fo ift bamit für Siolanb ähnliches noch nicht be*

roicfen. 3m ©achfenfpiegel hat biefe ©traflofigfeit jebenfalls nur

bei bem gerichtlichen 3roeifampf gegolten, ber roenn auch bereits

im befchränftem Umfange, bod) noch bort als ju 3?ed)t bcftehenb

anerfannt rourbe, — Siolanb bagegen famtte ben gerichtlichen

3n>cifampf nicht. SSelche ^orberungen erhoben mürben, bamit hier

im Often ein 3n>eifatnpf als „orbnung&niäfjig" gelten tonnte,

tuiffen mir nicht, melche folgen bie Söötung bes einen fiämpen

bei einem gemillfftrten 2luStragsfampf in Siolanb nach ftch gesogen

hätte, fönnen mir nicht entfeheiben: beim im oorliegenben 3ro ei=

fampf oerlor feiner ber beiben ©egner bas Seben, roeitere 23eifpiele

oon 3roeifämpfen finb aber bis fegt aus ber älteren liolänbifchen

©efdjichte nicht befannt.

Ueber ben Ort bes ßampfplahes fagt ber DrbcnSmeifter,

dat men sulke kampen to veehten vor erbar stede pleget

to legen. 2Bo 1418 oor fReoal gefochten mürbe, läfjt ftch nicht

beftimmen. Offenbar ba iljr burd) ben Stampf ©efaljr brohen

fönne, in ber 'Jlähe ber ©tabt. 2Bahrfd)cinlid) aber nicht in ihrer

üDlarf, ba Jteoalcr ©tabtredjt im 15. 3nhri;unbert 3iueifampf nicht

gebulbet haben mirb, ber 9tath ber ©tabt aud) an ber Scitung

nicht betheiligt ift.

2Ran mirb juftimmen, roenn IBunge 8
) fagt, es fei hier im

23riefe bes OrbenSmeiftcr „oon einem 3IüeifQ|npfe jmifdjen sroei

Gbclleuten in einer SBeife bie fRebc, bah baraus auf ein öfteres

Sßorfommen folcher Stämpfe gefdjloffen roerben barf". 3tur roiffen

mir bis jejjt oon meiteren ähnlichen Grcigniifen in Siolanb nichts.

*) SC. o. Jrepmann in ber rocrtEjoolIcn Unter(ud)ung über baS ©trafredjt

ber lioiänbifcben Siitterrcdjte. 3f'Md)r. f. SCcdpSroiff. Dorpat. 9, 265.

*) Sgl. oben <S. 139.

*) ©eridjtSroefen 73.
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Sajj biefer 3roeifampf Salem gegen Sreiben audj mirflidj

auSgcfodjten ift, beroeift bie bereite ermähnte, bisher unbefannte

Urfunbe beö R. Sigtnuitb über biefes iBortommnifj oom

25. 3anuar 1419, bie ficf) itn tRegifterbanbe beS Röntge ermatten

hat unb f)icr nie restitutio honoris bejcidjnet roirb. Sßir hören,

©erarb Salem oon 8iflanbe tjabc etlicher 3ufprudje megen, bie er

ju £>einridj Sreiben getfjan hat, mit iljm einen Rampf gefodjten,

solichs kampfs derselb Gerard nyder gelegen sy, davon er

etwas an siner ere friheit und wapen gekrenket ist und er

die oueh verloren habe, ©9 ift ülfo ©ert Salem in bem 3«>ei=

fampf unterlegen. Sein Scben jebocf) I)nt er gerettet, ee fei, fagt

ber Rönig roeitcr, im an dem libe gnade getan, Slehnlidj follte,

roie mir tjörten, einige 3ahK fpäter 1430 bei bem Rampf ber

beiben fpanifd)en fHitter (aut Vertrag ba9 8cben befl Unterliegen'

ben gefront roerben. SBenn biefer aber, Reifet es bort, auch fein

Seben nicht einbüjjte, }o follte er bodj feine fHcdjte oerlieren unb

als ein aus ber ©efellfdjaft ausgeftoßener für tobt gelten, formal

nicht ganj fo fefjarf ift in ber uorliegenben, ettuaS älteren fönig-

liehen Urfunbe über ben 3n>eifampf in 8iulanb ber Süerluft bejeichnet,

ben ber Unterlegene erlitten hat, bah er etwas an siner ere

friheit und wapen gekrenket ist und er die ouch verloren

habe. Shatfädjlidj l)at boefj, roer ßfjre, Freiheit unb Sßappen

oerlor, auch @tanb unb ÜRechte eingebüfjt. Ob ben Unterliegcnben

hier biefe Serlufte trafen, incil jebem im 3TOCifainPf 53efiegten

©hre, Freiheit unb SBappen abgefprodjen mürben, ober ob ein

ausbrücflidjer Vertrag jroifdjen biefen beiben ©egnern biefe folgen

feftgefeßt hatte, roiffen mir nicht. 2Bir (jähen feine fRadjridjt über

ben 3uhalt eines etmaigen Sonberoertrages, ber biefem 3meifampf

oorausgegangen märe.

3h>” roieberjugeben, mas er im 3IDeifampf uerloren fjabe,

bat Salem ben Rönig, unb ©igmuub erfüllte ben SBunfcf), beim

mein an dem libe gnade getan ist, ouch billieh an den eren

und wapen gnade beschehen solle und haben dorumb mit

wolbedachtem mute, gutem rate und rechter wissen den

vorgenanten Gerarden und sine erben in alle ire ere wider

gesaeztundin die widergeben, und gebenin die ouch widerumb

in craft disz briefs und Römischer kunglicher machtvol-

koramenheit, unb cs gebietet ber Rönig allen unsern und des
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richs undertanen und getruen ernstlich mit disem brief,

das sy den egenanten Gerarden und sine erben aller und

iglicher irer ere friheit wapen und rechte in allen enden

genieazen und gebmchen lassen sollen, als liebe in sy unser

und des richs swere Ungnade zu vermiden. Damit rouren

alfo bem ©erarb Dalem in fiiulanb unb feinen ©eben fraft bes

faiferHc^en ©nabenredjta ber restitutio in integrum ade früheren

©firen, Siebte, Freiheit, SBappcn miebergegeüen *).

Die oorliegenbe Urfunbe beS fiönigS ift auf 2lnorbnung bea

§ofrid)ter8 auSgefieüt morben 2
). @8 mag bie 2lngelegenbeit al8

eine ^Rechtsfrage oorber itn faiferlichen $ofgericbt einer Prüfung

unterjogen fein. Da im 15. 3abrf)unbert bi« bereits römifebea

fHecbt jur $errfdjaft gelangt mar, bas ben 3ioeifampf jurüdmies 3
),

fo mirb bas §ofgericbt leicht geneigt gemefen fein, auch bie folgen

eines fotdjen Verfahrens aufjuljeben unb bie dßiebereinfetjung be8

Sefiegten in feine früheren iRecbte auSjufprecben.

91ab berühren ficb bie beiben fReftitutionsbriefe Ä. ©ig=

munbs oon 1419 für ben (iolänbifcben, 1430 für ben fpanifeben

ftämpen. Die fatalonifcben Witter hatten, roie ber faiferlicbc Sörief

auabrüdlkb lagt, bie febarfen Jöebingungen für ihren ftainpf oorber

fchriftlich oereinbart, fie ftanben alfo in einem geroidfürten 3lu8tragS-

fampf einanber gegenüber. Von einer ähnlidjen Urfunbe b&ren

mir aus fiiolanb freilich nicht. 9lber ba bem liolänbifcben 'Brojejj

ber 3meifampf überhaupt unbefannt mar, richterlidjeS ©muffen

hier foldjen nicht anorbnete 4
), anbererfeits aber ber 3n>e>frmipf oor

*) Xie restitutio in integrum wirb [jicr oom Äaifer jelbft geübt, fonft

mar in biefer 3*9 biefes Jtertjt roie bie oerroanbten tutores constituendi, testa-

menta confirmandi u. ö. bereits ein J^eil bc8 3nbalt§ ber pfaljgriifließen

Äomilioe, bie fict» jiicrft in 3ta I'cn unter bem ©infinit beS rötni|'d)en 3!ed)t8

auSbilbeten unb bann in Xeutfdjlanb ©ingang fanben. ütuci) ba8 Sicctjt ber

derlei (jung non Sappen (am fpäter an bie pfaljgrafen. ,vieler, Jortct). j. iKeicbä*

unb 3{etbt8gefd). 3tal. (1809) *2. 67, 106. Xa8 Scrf oon Segler, (Seid). b.

$cralbif (1889) in ber neuen (Bearbeitung bes alten Siebmacbcrjcbcn Sappen*

buc^e fteljt mir nicht ju ®cbot. ft. Sigmunb ernannte 1413 einen SBappenfönig.

SRitt.
f. öftr. ©efd). 18, 591.

s
) Ad relationem domini Johannis de Luppfen judicis curie.

*) 35gl. S. 140, %nm. 3.

4
) Sin ein Xuefl im mobernen Sinn roegen ©brenbünbet ift nicht ju

benten. ©in (Brief bc8 CSR. Plettenberg a. a. 1510 bebrobt Ucrleumbung mit
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Seoal 1418 nicht Ijeimlic^ mar, fonbern fogar oom Orbensmeifter

gefchüjt mürbe, fo merben mir annebmen, bajj pcrfönliche (Segen*

läge bie Kämpen ins gelb geführt haben unb baff auch l)ier bie

garten ben Kampf unter einanber oerabrebct Ratten: es märe alfo

ein uereinbarter geroillfürter 3>acitampf geroejen, ein -älustragsfampf,

ber 1418 oor SReoal ausgefochten mürbe.

Oas ©ericht bes SJanbes bat biefen 3roeitampf nicht angeorbnet,

aber ber £>err beS Sanbes bat ibn gcbulbet, roie auch in Oeutfdj*

lanb bie Slanbcsljerrcn biefe Kämpfe nicht unterbrücfen tonnten,

©eil ber Orbensmeifter ihn nicht oerbieten tonnte, achtete er bar*

auf, ba§ ber Kampf auSgefod)tcn merbe, roie men sulke kampen

to veehten vor erbar atede pleget to legen. Oer in ber

beutfdjen fRitterfdjaft im 5Heid) bcrrfchenbe ©ebrauch beftimmte

offenbar auch b'*r in ber Kolonie bie gorm in bem Kampf Oaletn

gegen Oreiben 1
).

Oer Kaifer nahm bann feinen Ülnftanb, balb barauf fein

faiierliches 9lcd)t auch für SMolanb jur ©eltung ju bringen unb

bei einem bort auögefocbtenen 3ro eifampf in ähnlicher SBeife bie

uttbeiloollen golgen traft faiferlidjen ©nabenrechts aufjubeben, roie

er bas einige gabre fpäter auch bei bem in Slürnberg geftatteten

Stingen tbat. gür bie enge Sterbinbung üliolanbs mit bem SReich

ift biefer faiferliche SBrief für Gerard Dalem von Liflande hoch

ein bead)tenörocrtber 33eleg. Unb baj? biefes Schreiben aus ber

Kanjelei bcs taiferlichen .f?ofgerid)tes flammt, beutet barauf bin.

lobedftrafe. 3e'ticf)r. f. ScdjtlSro. üorpat. 9, 269. Jn Smrricn^SLUrlaub gehörten

Streitigfeiten bei Safallen unter einanber not ben [jamidpioirifdien Statt), aud)

ßljrenfacbcn. Sricfl. 1. 682, 818, 1189. — 3d)iebSricf)ter unter einem Cbmann

follen nadj bem fflünbnifl oott ©labt unb 2anb im Stift ®orpat non 1478 bie

inneren Streitigfeiten inappellabel cntfdjciben. Jorpater lageSblatt 1868, 45.

*) 2)er Sieger Sbetnrid) I reiben erfdjeint in biefen fahren in enger Ser,

binbung mit bem Freibeuter GlauS Tocd. ber 1419 Senat Fefjbe anfagt, aber

gefangen unb 1425 Xcj. 15 uom Satl) ber Stabt l)>ttgerid)tet wirb, lieber biefe

merfmürbigen Sorgättge geben baS 2US. unb baö 2übifd)C U®. reidjeä Siaterinl.

SBäre ber grocifampf non 1418 mit biefen Greigniffen in 3ufammenl)ang, märe

ßlauä Zoed unter ben Freunbcn gemeint, bie ben 3It>cifampf ftören fonnten,

fo erfd)ienc biefer in einer merfmürbigen Seleudjtung. Sb er biefe Scrbinbung

ift bid fegt nid)t fidjer ju bemeifen. Trob umfangreicher Forfdtungen im Seoaler

Srd)io, bie $>r. Srd)ioargcl)ilfc ®. o. Jörne auöjufülircn bie Freunblid)feit batte,

finb roeiten Sadjridpcn über bie Äämpen non 1418 nidjt gefunben.
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baff man fufj fjier für berechtigt hielt, liulänbifdje fragen 5U er-

örtern. 2)er Steftitutionsbrief für ben fpanifc^en Witter trägt teiber

feinen Stanjeleioermerf, über einen flatalonier mochte rool)l bnfl

beutfehe £>ofgerid)t nicht entfeheiben.

®. 1900. 9iao. 28.

2 i 1 1 e t i r i f dj e s.

eft= unb futtonbifdicd ltrfunbcnbud). SBegrünbct oon J. <3.

oon Sunge, im Aufträge ber baltiütyen Siitterfdjaftcn unb Stöbt«

fortgefe^t oon $>ermann £ilbcbranb, 'ßtj't'PP Sdjtuartj unb 2eonib

Stbufom. 3roeite 'älbtljcitung, Sanb 1. 1494 Gnbc 2Hai— 1000.

ÖerauSgegebcn oon 2conib Ürbuforo. 1900 ütiga, 'JOioSfau. Mommiffions*

SBertag oon 3- ®eubncr.

üRit biefem ©anbe begriifjcn mir eine neue Serie unferes

Urfunbenbudjes, auf bem für bas Vlittelalter in elfter SReihe ber

^ortfehritt ber baltifchen ©efchichtsforfdjung ruljt. 6s ift erfreulich

fonftatiren ju bürfen, büß bie materielle itlöglithfeit, eine jrocite

Slbtfjeilung beS Urfunbenbudjes ju eröffnen, ben troß allem in

roeitern Äreifen fich ertjaltenben ibealen Sinn für bie Pflege ber

baltifchen Vergangenheit beroeift. lieber ben 2lusgangspunft 5es

neuen Unternehmens roar fein Streit möglich: man muffte mit ber

fRegierung beS CrbenSmeifters Plettenberg beginnen, bie ebenfo

burch bie in fte faDenben Sreigniife unb ßntroicflungen roie burch

ihre 2änge heroorragenb ift, auf beren genaue Kenntniß fidj bas

©erftänönifc ber legten DrbenSjeit grünben muff. ©ebcutet bie

neue Serie an unb für fid) eine große ©cfdjleunigung ber ßbition,

fo jeigt fchon biefer erfte ©anb, obgleich in ihm bem (SbitionSplaue

cntfprcdjenb bie engeren Stänbeaften unb ein großer $l)e *l ber

Prioaturfunben fehlen, roie nothmenbig eine ©erftärfung ber Slrbeits-

fräfte roar, um bas Urfunbenbud) in abfehbarer 3c it feinem Gnb=

punfte, ber Puflöfung ber felbftänbigen ftaatlid)cn Sntroidelung

fiiolanbs, nahe ju bringen. 2>er Stoff roädjft mit ben legten

3abren bes ^ohrhunberts ftarf, unb ber Äunbige roeiff, baff feine
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3unahme mit bem neuen 3abrßunbert noch Diel ftärfer roirb. 3efct

finb für 6 3afjre 7 Ütonate auf 101 Jrucfbogen 1084 ©tücfe

aus 43 gunborten oereinigt loorben. 2In ber Spi&e ftef)t Steoals

altes Stabtardjio, aus bem 501 Hummern ftammen, roäljrenb

Stigas ©tabtardjio nur 16 Hummern liefern fonntc; bic sroeitgröfete

3al)l 233 bot baS einftige ^odimeifterarcbio in Königsberg, roäbrcnb

aus ben in Stocfßolm geborgenen Krümmern bes liolänbifchen

Crbensarcßioes blog 5 Stücfe ftamtnen; bie Slrchioc ber brei Flitter-

frfjaften ju ©ft=8io<Kurlanb lieferten ju faft gleichen Stfjeilen ju»

fammen nur 41 Stummem; 2)anjig jeigt bureß 53 ©tücfe regere

öejiehungen ju Siolanb, Siibecf bagegen entfprid)t mit 27 Hummern

auef) nicht annäfjernb feinen Söejietjungen. Jrofc ber 3unQhine
rocldje Söcrluftc ! Jie 3ahl ber bisher ungebrudten ©tücfe beträgt

805; an neuen ©injelheiten roirb es alfo nicht fehlen. 3>ie 6bitionS=

methobe ift biefelbe geblieben, in mancher §inficf)t roohl oeroolf^

fommnet. §at ber Herausgeber auch erft mit biefem Sanbe feine

Slrbeit am llrfunbcnbud) begonnen, fo ift hoch feine roiffenfchaftliche

Rritif unb Slfribie, fein SBiffen unb Können auf ben Oebieten ber

Jiplomatif unb '-ßaläograpßie ju befannt, als baff es nöthig roäre,

über bie Urfunbentefte, bie Siegelten unb ben fritifchen Apparat ju

fprcchen. Hingeroiefen fei auf bie oortrefflichen Stegifler, bie

11 Jrudbogen füllen unb oon benen befonbers bas ©achregifter

einen gödift mütjfamen gleiß bejeugt; man oerglciche bort j. 33.

iS orte roie „Sotfchaften", „greife", „Siegel", „Jage, Jagfahrten",

roo manche 3e*ie eine lange Unterfudjung foftete. ©ine Staum*

erfparniß liege fich aber roohl für bie jufünftigen Sänbc bes

Urfunbenbuches empfehlen: ift es roirflicß nöthig, bie langen 3ahlem

reihen bes „'fkrfonenregifters nach SUor= unb 3wnamen" im

„'}krfonenregi|ter nach Stänbcn" ju roicberßolen? gefchieht ba nicht

ju oiel für bie 33equemlid)feit ber Söenu&er? Die Einleitung bes

Herausgebers umfaßt brei Srucfbogen. ©eine Slnficht, baß ©in*

leitungen ju Urfunbenbüchent eigentlirf) überflüjfig finb unb nament-

lich bei größerer SluSfiihrlicßfeit manchen Süenuhern eines Urfunbem

buches gefährlich roerben fönnen, theilt ber Steferent burchaus unb

oerfteht oollfommen bie im 3Sorroort ausgefprodjene Hoffnung, baß

bie oorlicgenbe öinleitung nirgenbs ber freien Öenufcung ber

Urfunben einen Stiegel uorfeßieben roirb. Sie ift in ber Jhat nur

eine „uorläufig unterrichtenbe Ueberficht"; man glaube nicht, baß
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eine fotche ooUfommen objeftio gegeben roerben fönnc. Sobalb es

fich barum banbeit, bie in jtoei ober mehr Urfunben enthaltenen

2T^atfac^en erjäblcnb ju ucrbinben, hört bereits bie Cbjeftioität auf.

Slußerbem lann im uorliegeuben 3alle bie etmas fd)mere Schreibart

bes 6rjäf)lenben leicht ju manchen tDlifjoerftäubniffcn führen. Der

3nhalt ber Urfunbenmaffe fann l)ier nur in furjen ©orten an*

gebeutet mcrben.

Das politifdje Silb uon Siolanb ift in biefen menig

erfreulich- Die ©unben eines langen Sürgerfriegcs finb noch nicht

geheilt, unb fchon treibt bas Sanb einem Stuffenfriege entgegen,

ber gefährlicher ju roerben fdjeint als je ein früherer. Denn man

ftcljt nicht mehr Siomgorob ober 'jJlesfau ober biefen beiben oer=

bünbeten Siepublifen gegenüber, man l)at es jeßt mit bem fonjen*

trirten Stußlanb, mit ülosfau ju tljun. Das alte Siorogorob ift

tobt, bas alte '^ilesfau liegt im Sterben. 2ln ihnen jeigt ©osfaus

©rofjfürft — nicht blojj roie man Sänbcr unterroirft, fonbern auch

roie man in 2Babrt)eit fie affimilirt, ihnen bas für bie einförmige

©affe gefährlidje felbftänbige Sebcn, bie Seele nimmt (tedpufdjcr

Slusbrucf: bljhhm<iti> ayrny). 3um Dbjcft bicfer Dhötigfeit ift

auch Siolanb fchon in 2lusfid>t genommen, Siolanb, bas ju günftigern

3eiten oerfäumt hot, für ftärfere Stiegel an ben öftlichen ©renjen

ju Jörgen. 3e^t fchreibt ber CrbenSmcifttr (n. 923): ,,©cnn bie

ruffijchen Sanbe geteilt unb jerfplittcrt lüären, mie fie früher ju

fein pflegten, mären mir mit allen Dljeilen biefer Sanbe mohl

mächtig genug, ihnen ju miberftehen; aber bie unfagbar große

©acht, ju ber jene in menig 3al)ten ermachfen finb unb nod) täglich

roeitermachfen, jroingt uns, ausmärtige .fjiilfe ju fudjen." ©au fud)t

alfo &ülfe im ©utterlanbe unb bei ben Stadjbarn: bort flößt man

bei ben einen auf ©leicbgiltigfeit, bei ben anbern auf leere ©orte,

überall biefetn ^einbe gegenüber auf politifche Cljnmacht; h*er

roerben mol)l Söünbniffe angebolcn ober in 3Iuofid)t gefteHt, aber

man mißtraut ihnen unb hot allen ©runb baju. So ftammert

man fich beim Suchen mohl auch an bie Hoffnung, aus einer

Jtrujiatc bas für eine ausrcichenbe SRüftung nöthige ©clb heraus-'

jufchlagen, an bie 3Hufion für Siolanb aufjubringenber Steidjsfteuern.

2lber bas Suchen loftet 3«it unb ©elb, cs mehrt ben ©augcl an

Stertrauen auf bie eigene Straft, bas ©ißtrouen im eigenen Säger;

unb ber
L
geinb roirb immer unoerfefjämter (f. S. XXV). ©an
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oerfteßt es rooßl, taftooll an oielen ©teilen Berßanblungen ein=

juleiten (ogl. ©. XX), man giebt fid) moßl Blühe, bie ©renjen

ju fcßüfcen, wenn ber geinb gar ju naße brotjt, aber bie Ignitiatioe,

bie ben ©tier an bie Körner ju paden füßu genug ift, liegt feßr

fern, ©o bleibt in großen 3ügcn bie politifdje (Situation mährenb

bes ganjen 3c*iraumes. Grft ben nädjften 3a^ren ift es oor=

behalten, eine Sßenbung ju bringen. 2>a inadjt man bie

Grfaßrung, baß bie „unfagbar große" üJlacßt bes Blosforoiters

iuot)l bie Mittel ber Brutalität unb Jjjintcrlift, bas inongolifd)e

Grbtßeil, unübertrefflich ju gebrauchen uerfte£)t, baß fie fi<ß aber

im offenen gelbe gegen bas entfcßlojfen geführte beutfehe Schmert

nicht ju behaupten oermag.

lieber bie oertragsbrüchige ©djließung bes beutfdjen §anbcls=

tjofe© ju Boiugorob, über bie oölferredjtsioibrige ©efangennaßme

bes reoalicben ©efanbten nach üJtosfau, über ben 3°rn bes ©roß*

fürften gegen JHeoal, bas beffen Unterthanen, einen galfcßmüitjer

unb einen ©obomiten, nadj lübifchem iHccßt geftraft ^atte, bringt

ber Banb oiele Ginjeltjeiten. 3m allgemeinen mirb man mohl

auch hier ben ©aß beftätigt finben, baß bie Schließung bes Boro*

gotober .f?ofeS feinen irgenbmic entfdjeibenben Ginfluß auf bas

©efeßid ber £>anfe gehabt hat; im ipejielleu märe eine Unter-

fudjung über bie golgen ber Schließung für bie liolänbifdjen ©täbte

unb ihren §anbel feßr roünfehensmerth. gntereffant ift es, bie

Stellung bes liolänbifchen Crbens ju ber Gntioicfelung im preußi*

feßen Crbensftaate ju oerfolgen, mo 1498 bureß bie Berufung bes

fächfifeßen $?erjog8 griebrieß jum fjochmeifter ein bebcutfatner ©cßritt

gefeßaß. gn Siolanb hatte man fid» bie prinzipielle Abneigung oor

fürftlicßen Drbenögebietigern beroal)rt unb mißtraute ohne 3'®e>fe I

bem $erjog griebrieß grünblicß; aber man rnaeßte eine gute Btiene.

BieHeicßt fteßt bie 1497 in Slusfidjt genommene Ronfirmirung ber

Regalien für ben liolänbifdjen Crben bureß ben Bömifdjen Rönig

(f. nn. 518, 519) iu einem gemiffen 3ufammenhangc mit ber

liulänbifcßen 3uftitnmung ju ber £>ocßmeifterroahl. gntereffant fmb

aueß bie abenteuerlichen kleine mancher fauguinifeßen ©emütßer,

fo bes ^ocßmeifter=Statthallers, ©rafen 2ßilßelin oon fDfenburg,

ber juin §eilc bes Crbens ben polnifdjen ißriujen ©igismunb jum

Rönige oon ©cßioeben machen mödjte. ©erabeju erßeiternb mirft

ber SieblingSplan bes Bömifeßen Königs, ber bureß eine Bereinigung
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beö 25eutfcßen DrbettS, beö Soßanniterorbcns unb beö oon feinem

roeifen 58ater geftiftcten loettticfjen Sanft ©eorgSorbens ©uropa

oon dürfen unb fHuffen befreien miH. ©emiß roaren berartige

Slusfcßwcifungen ber ^ßantafie bem bebäeßtigen, ftets juin ißeffi*

mistnus neigenben Orbenömcifter ein ©reuet (f. S. XXIII).

Ueber bas SJerfjältniß ber liotänbifd)en Stänbe ju einanber

bietet ber Sanb natürlid) oiel. 3um 8Serftanbni& biefer 5>inge

werben bie engem Stänbcaftcn Ijoffentiicb nießt roenig beitragen.

2>en fReicßtßum an fulturßiftorifcß interejfanten unb lehrreichen

3ügeu ju berühren fehlt ber 9faum. 9lber ber fo geführten §ort=

feßung beö Urfunbenbucßcs fann bie Saltifcße tDtonatäfcßrift nur

ihren roärmftcn C53lücfiounfch mibmen. 0. St.

&bo(pß Ccfar llnbril), 2cf)rbud) ber ÄinJ)cngefd)ict)tc. güv bic oberen

Klaffen ber mittleren 2e!)tanfta(ten unb ben Sdbftuntcrridjt bearbeitet.

Stcoat, gvanj Kluge 1900. 288 Seiten.

3ch befinbe mich bei öefpreeßung biefcs Sucres in einer

etwas feßroierigen Sage, benn es hat nad) feiner ©igenart einen

Slnfprucß barauf, awß in ber „iöaltifcßcn ÜJlonatSfcßrift" ermähnt

ju werben, unb i<ß würbe es fo gerne uncingefcßränft loben, unb

muß boeß auch große unb fdjwerwiegenbe üJtängcl ßeroorbeben.

©in großes Slerbienft beö Sucßes ift ohne $rage, baß hier, meines

SBiffenS, jum erften ÜJlal ber 23er|'ud) gemadjt worben ift, in einem

für unfere Scßulen beftimmten Sehrbuch bie ©efd)icßte ber eoan=

gelifdjen Jfircßc aueß ber Dftfeeprooinjen unb bes ruffifeßen fHeidjeS

eingeßenber barjufteüen, unb wenigftenS Slnfänge gemadjt finb, aud)

bas religiös=fitt(icße Seben ber ©emeinben in feiner gefdjicßtlicßen

©ntwieftung ju feßilbern. Saju fommt, baß bic OcfcßidjtSerjäßlung

meift lebenbig unb warm ift, oon aufrichtiger Siebe ju unferem

Sanbe unb unferer Äirdje getragen, feft im öefenntniß unferer

eoangelifdMutßerifcßcn Sircße wurjclnb unb boeß frei oon ©ng=

ßerjigfcit. So fann id) bas Ü3ud) benen empfeßlen, weieße feßon

felbftänbige Kenntniß ber Sfircßcngefcßidjte befißen. 2lber leiber

muß aueß naeßbrüefließ au6gciprod)cn werben, baß bas Sud) jum

©ebraud) in unferen Scßulen unb für unfere Äinber ganj unge*

eignet ift. 2>enn oor 2lflem ift ber Stil in ungewohntem 9Jlaße

naeßläfftg, unb g e r a b e in unferer 3 e * t mfiffenivir
barauf b e ft e ß e n

,

baß unferen Äinbern ihre iDtutterfpracße

in fo guter $orm wie irgenb möglitß bargeboten wirb. „So lieb
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atS uns bas Guangetium ift, fo hart taffet uns über ben Sprachen

halten", unb mir müffen bieö 2Bort Supers fidjerlid) auch in

einem anbern Sinne, als tote Suther es junädjft gemeint hQ t,

ernftlicf) beachten, ©leid) auf Seite 1 bes Unbrifcfdjen S3ud)e8

finbet fidj ber 60(5: „bie Aufgabe ber ßirche ift cs, baö in CStjiifto

erfcfjicnene &eil anjucignen." Seite 2: (bie ^aftoren), mit benen

bas junge Gljriftentbum es ju rcd)ncn hatte. 2>och oielleicfjt liegen

hier Srudfchter uor. ©anj gemifj fein 2)rutffef)ler aber ift ber

fehlerhafte Saß Seite 151: „STarum madjte er (Luther) fid) an

bas grofcc SEBerf ber tüibctübcrfejjung heran." Unb aud) Säge

roie Seite 103: „bie ijjäpftc hatten bahin toägearbeitet" ober 145:

„er (iöletandjthon) oerfajjte bie ©ebanfen SutherS" muh id) iprachlid)

inforreft nennen. 2ln anbern Stetten bringt bie flüdjtige üDarftcllungS-

roeife auch fachtichc fehler mit fid). 9Jad) Seite 12 hat ijietruS

ben £>errn „auf bem 91 i d) t p l a fc" uerlcugnet. $as ift tninbeftenS

miBoerftänblich. Gben bort ftcht: „SarnabaS unb fpäter fßautuft

mürben aus 3erufatem borttjin (nach 2tntiod)ia) gefanbt" — aber

Paulus mürbe n i ch t aus Jjerufatem nach 2lntiod)ia gefchidt.

ferner: „(mir roiffenj — (bah Petrus) — roatjrfchcinlich fpäter in

öabplonien, roeit feine beiben Briefe uon bort flammen, gemirft

hat." SEß e n ti bie beiben Briefe bes 2lpoftels aus iöabglonien

flammen, bann ift er natürlich nicht nur „roahrfcheintich" bort

gemefen

!

daneben finben fid) mehrfach 2tusbrucfsmeifen, bie, ohne

gerabe fatfeh ju fein, bod) in ein Sehrbuch ber &ird)engefd)ichte

nicht paffen. 3mmcr noch auf berfetben Seite 12 lefen loir:

„Petrus oerfchmanb jegt mehr uon ber iBilbfladje." £as Söort

„'öilbftäche" fcheint ber SBerfaifer überhaupt ju lieben Seite 252,

253. „2)ie ^tjarifaer roaren Sßirtuofen ber ©efe{)lid)feit" Seite 3,

(roas aufjerbem feinen Sinn giebt) „bas &eibcntt)um loirft fo leidjt

nicht bie Flinte ins Äorn" Seite 35. „®cr Spieh fehlte fich um"

Seite 38. 2>ioftetians „9tegierungflfi)ftetn ging aus bem Seim"

Seite 39. Ütuf Seite 157 tefen mir uon Suther: „Gr fdjlug gteidjfam

mit geroaltiger &anb in Sümpfe, mobei man einige üble ©erüdje

mit in ben Äauf nehmen muhte." Sßetcheö 3Jitb ! Seite 256 „ber

^oljroeg Satjlfelbs". Sirdjengefchichtsftunben finb 9f e l i g i o n s =

ft u n b e n unb ein Sefjrbud) ber Sirdjengefchichtc ift ein 9t e l i *

g i o n S b u ch unb muh biefen Gharafter aud) in ber Sprache jum
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SluSbruc! bringen, ©enn ©eite 148 gefagt roirb: „roar 2utf)er

ein ÜDleifter ber fUlaterie, fo roar SReland)tbon ein 9J?eifter bcr ijorm",

fo ift biefe ©egenüberfteüung ganj fdjief. (Sine Stbrift SutberS

nom 3abr 1522 als „l e t c n 91 b f d) i e b ö b r i e f an 5Rom"

ju bejeicbncn Seite 152 ift recht feltfam, unb non ihr ju fagen,

fic fei „ootl ©ift unb ©ade" muß in ber Sßorftcllung bcS Schülers

ein febr falfcbeä 93ilb oon l'utberfl 9lvt beroorrufen. Ood) itb

roürbe fein (Snbe finben, roenn id) alle formell ober inhaltlich ju

bennftanbenbcn Stellen bcfpredien wollte, auch gebürt bafl mehr in

ein $ad)blatt. &ier roill id) nur noch bemerfen, baji befonberfl

}utn (Snbe bes söudjefl bie 9tnmerfungen ben 2"crt in einer ©eife

überroucbern, baj) fd)on baburtb bafl 93ud) für ben Sdjulgebraud)

uninöglicb roirb. £>ier finben roir 9lnbäufungen oon Flamen unb

3ablen, bie ben (Sinbrucf einer febr ficifeigen dJlaterialienfammlung

machen, ber nur leiber bie fidjtenbc, orbnenbe unb auflfdjeibenbe

§anb gefehlt l)at. (Snblid) fann nicht unauflgefprocben bleiben, bafj

bcr Ükrfaffer in Sfejug auf unferc feeimatfelicfee eoangelifcbe ftird)e

oon einem befrembenben Optimismus erfüllt ift. (Sr fiebt 9lHefl

nur im rofigften Siebte, ©old) ein roeltentrücflcr Optimismus,

ber nichts oon ben Sorgen, 9tötf)en unb ©efabren unferer flird)c

roeijj, ber es fogar unternimmt propbetifd) ju fein, bot gcroife etroafl

ilicbenöroürbigefl an fid), aber es ift nicht bie erfte 9lufgabe eines

l?el)rbud)S ber ftircbengefdjid)te, liebcnSroürbig ju fein.

3d) habe oieles gegen bas oorliegenbe 33ud) einjuroenben,

unb bod) roürbe id» mich freuen, roenn ich cs in einer jroeiten

9luflage als ein total umgearbeitetes töud) begrü&en fönnte. Oenn

feine meiften 'Sefeler finb foldje, bie burd) Sorgfalt unb fid) nicht

übereilenbe ©enauigfeit oerbeffert roerben fönnen. 9lber junäcbft

mufe efl mit Sieforgnife erfüllen, roenn im 33orroort uns n i cb t

weniger als brci neue Seferbücber befl 93erfaffer6

unb jroar „binnen 3abresfrift" in 9luflfidjt geftellt roerben. Das

alte §ornäifd)c „Nonum prematu r in annum“ follte roenigftenfl

bei Schulbüchern roirflicb crnftlid) berüdfiebtigt roerben.

3um Schluff bemerfe id), um ein SDlifeoerftäubnife, bafl aller-'

bings an ftcfe febon auflgcfcbloffen fein follte, oon oornberein ab-

juroebren, bafe id) roeber bisher ein ficbrbud) ber Äudjengcfcbicbte

gefebrieben habe, nod) auch eines ju febreiben gebenfe.

H. Kisenschmidt.
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8 c r b t o to. grauenbilber. Stuttgart. ©reiner unb ^Bfciffer. 7 SR.

g r e 9 6 e. 3“9C jartcr 3üdfid)tnabmc unb ©emütljSticfe in bcutfdjct Solfäfitle.

©ülcrsSlol). G. Scrtclämann. 2 SR. 40.

® ct) u I c. galt unb ©ötlje. &aUc a/S. 6. 8. ftämmcter u. Jto. 1 3!?. 50.

SB. §. Mieljl- ®e!d)id)ten unb 'Jtooellcn. Sief. 38—44 i» 50 f3fg. Stuttgart.

3. ©. Gotta.

33 o b e. ©ötf)e8 ScbcnSfunft. Serlin. G. ®. SRittlcr unb Soljn. 2 SR. 50.

© o b n r e 9 . lic hinter ben Sergen, Wöltingcn. Sanbenljoerf unb Stupredft.

£ l) e l b o n. 3n feinen guftftapfcn. ©öttingen. 2. Slufl. Sanbcnfjoed unb

3Rupred)t.

© r o 1

1

f) u 6 - Xie falben. Stuttgart, ©reiner unb Pfeiffer. 4 9N.

o. S r a n b t. 3t' t fra fl
cn - Serlin. ©ebriiber ^iactel. 7 SR.

d. $> a r t m a n n. Xcr Äöniglidj Siannooerfdjc ©enctal Sir 3uliuS o. öarrmann.

(1808 bis 1815). 3roeite unoeränberte Stuflage. Serlin. G. S. SRitller

unb Sohn. 5 31t.

Otto R ä in m e I. Jjjcrbftbilbcr au8 gtalicn unb Sijilicn. Scipgig. gr. SB.

©runont. 5 SR.

M. Söffe. Gine Xienftreifc itad) bem Orient. Seipjig. gr. SB. ©runoni.

3 SRarf.

8 nt a l i e g r o m m c l. ©ebenftoerf. Sricfe auS Sfmt unb StauS oon Gmil

grommcl. dritter Sanb. (1840—1896) Serlin. SRittler unb Soljn.

2 SR. 25.

gulba. Steue @cbid)tc. Stuttgart. 3- ®- Gotta. 3 SR.

§ a n n oon SB c g l) e r n. SRajor Solftcrn oon Soltenftern. S^tbilb a"8 ben

3al)rcn 1798—1814. Serlin. SRittlcr unb Sof)n. 4 SR.

agbalenc Xliorcfen. Sin cinfamen Küften. Seipjig. gr. SB- ©runoio.

i [ l) c l m £icrb. 3Bid)tungcn. Stuttgart. 3- ©• Cotta,

i n o r. ©btljc9 gauft. Stuttgart. 1901 3- ©• Golta. 2 Sbc. 8 SR.

nton I f d) e tt) o f f. Gin befannter ©:rr unb anbere humoriftifdje ©ejd)id)tcn.

Ucberfefjt oon Gjumifoto. Seipjig. Gugen Xicbcrid)?. 1001.

©eorg 2 a n 5 f dt c r. griebrid) Sticfjfdjc unb bie Stcurotnantif. 3c**fiutoie.

SJorpat. 3- ®- Rrügcr. 1900.

Sam. Sacnger. 3°t)n JRubfin. Sein Scbcn unb Scbcr.Siocrf. G'ffag.

Straftburg. 3- Cb. §eib (§cib unb SRünbel). 4 SR.

2b om ®3 Garlple. 3an e SBeljdj Garlgle. GrinnerungSblätter. ©öttingen.

Sanbenljoed unb Siuprcdjt. 1901. 4 SR., gcb. 4 SR. 80 SSfg.

G. G. oan RoctSoclb. Grnftc SiooeHen. Seipjig. griebrid) 3onfo. 1901.

*) Xie Slcöafiion übernimmt nidjt bie Scrpflid)tung, unocrlangt cingefanbtc

Xrudioerfe ju bejpred)cn.
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© r n fl 3 i e I. auSgeroöfjltc ©cbitfjtc. Stuttgart unb Seipjig. Xeutfdjc Scrlap®.

Sinftalt. 1901.

6 a n 3 'JJ r u b- ^rcuftiftbc ©efdjtefjtc. Trittcr Slanb. 1er gribcricianiftfjc

Staat uttb (ein Untergang. (1740—1812) Stuttgart. 3- ®* Gottofdj«

»utbljanblg. Uaibf. 1901.

Dr. ^ermann 3- fl I * i n. $>anbbutt) bcr allgemeinen &immcl3befcbreibung

nach bem Stanbpunftc bcr aftronomiftben ffliffcnfdjaft am Sd)lu((e beS

19. 3abrE)unbcrtü. dritte Auflage. tBraunfdjioeig. Xrud unb Sterlag oon

Sricbridj Sictocg unb Soljn. 1901. 10 Ul.

©buarb 38 i n f e t in a tt n 3 allgemeine 3ierfaffurtgSgcfrt)icf)tc als .ftanbbudj für

Stubircnbc unb 2etjrer. £»crau3gegeben oon Slfreb Sltinfelmann. fieipjig.

lujlfdje ©urfjbanblung. 1901.

© r a f 3) o r f o. SBartenburg. Uiäntartfs äußere Grfdjcinung in SOort unb

SBilb. SRerlin. G. S. mittler unb Soljn. 6 Ul.

3i ob leb er. 144 Öleidjniffc. Stuttgart, ©reiner unb Ufcijfcr. 2 Ul. 80.

0 c r t fj o l b Otto. Scljrgang ber 3u*un f,8fäl, k- Setpjifl. R. ©. Iß-

Srfjeffer. 4 Ul.

Gaffel. $a3 Ueiijt auf ben oollcn arbcitScrtrag. ©öttingen. Sanbenbocif

unb Uuprcdjt. 4 Ul.
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Mäairtljfiliajtliije Stnüi» aus Maiiii

1

).

3tad)brud, aud) im 2(u8jugc, verboten.

Seitbem ber 'greifferr Sluguft oon §artljaufen, bet befannte

©ntbeefer bes rufftfe^ett Öemeinbebefi&eS 8
), oor etroa 50 3aljren

SBeficuropa Sßunberbinge oon ben inneren 3uftänben ÜHufjlanbs

berichtet ljat, ftnb bcutfdje, englifdjc unb franjöfifdje ©elel)tte

befliffen gemefen bie Eigenart Dtufjlanbs unb ber 3luifcn ju ent*

bullen. Der Sßunfd) ju erfahren, wie eS eigentlich mit bem 3atett=

rcid) bcfteUt fei, ift in ncuefter 3«it in bemfelben SDtafje jur SBijj*

begier geworben, als bie Slnfcbauung um ftdj greift, bafj 3hi6lanb

ebenfo mie bie oereinigten Staaten unb (Snglanb mit allen üHitteln

impcrialiftifche fßolitif treibe, b. b- mit feiner See= unb Sanbmadjt,

toie nicht minber mit feinen roirtf)fd)aftlidjen Kräften Heinere Staaten

potitifd) unb roirtf)fd)aftlid( ju liberioältigen tradjte, um ein in fid&

gefdjloffenes SSettreid) ju werben

3

). Unb mie roeit 3lu|lanb fein

.§eer unb feine flotte auSgebitbet, feine öfonomifd)en i'iadjtmittel

gefteigert höbe, bas ju erfahren erfebeint Slmerifanern, granjofen,

Cnglänbern unb Deutfdjen oon tjödlfter SBidftigfcit. 3ut«al Deutfd>=

(anb ift befonbera baran gelegen, möglicbft genaue Äcnntnijj oon ber

toirtf)fd)aftlid)cn 58el)rfraft Stufjlanbs 511 befi^cn, mcil im 3»bre

1
) 3 d) u l j

c « W ä u c r n i 1} , 'Prof. br. ® c r I) a r t oon, Volf8«

luirtljidjnftlidjc Stubien aus SRufrlatib. Seipjig. Xundtr unb §umblot. 1800.

8° 3. 618. 12 SW. 60 ^f.

-

)

3t u
fl. 5 r c i fj c r r oon $artbaufcn, stubien über bie inneren

guftänbe, baS 'Polfslcbcn unb inSbefonberc bie länblidjen Irinrirfjtungcn WufjtanbS.

Hannover 1847. 2 Stäube.

s
) W u |t a o 3 d) m o 1 1 c r , I ie Staublungen in ber curopüifdien £>anbelfl.

politif bes 10. 3»brbunbertd. jnt Julivb. für ®cfcggcbg., Verwaltung unb Volts-

ioirtt)fd). im beutjd)cn Seid), 24. 3abrg- 1000 3. 373 ff.

1
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1903 ber rufftfdpbeutfcge ^janbelsoertrag abfäuft unb fidj bager ein

ft^arfcr Stampf auf ganbetepolitifcbem ©ebtet oorausfegen lägt,

©eit etroa 3 Sagten ift ein gewaltiges litterarifcge« Stüftjeug auf

beiben ©eiten jufammengetragen worben, bas bie fßrobuftiofräfte

2>eutfd)lanbs unb SJtujjlanb« in möglicbft günftigem Siegte bars

juftellen fuegt
1
). Unter ben Dielen ofpjieflen, offijiöfen unb prioaten

Arbeiten biefer 2Trt, erregt bas 93ucg bes ^Jrofeffors Dr. Oerbart

oon ©dbulje=©äoerni& „Solfamirtgfcgaftlicbe ©tubien au« Slufjlanb"

unfer Sntereffe in gogem ©rabe, weil e« ber Entwicfelung be«

3arenreicbes ein 3cu9n *fe auofießt, bas günftiger faum in einem

offiziellen Elaborat bes rufftfegen ginanjminifteriums ju ftnben

wäre.

9lu« ber Einleitung erfahren wir, ba|j ber 93erfaffer nicht

nur oofffinjirtbfcgaftlicgc ©tubien an ber Unioerfität SHoflfau ge*

trieben, fonbern auch „bureb 33crfegr in ben oerfegiebenften, ja

entgegengefegteften Streifen Strömungen unb ©timmungen" fennen

ju lernen gefuegt unb Steifen in bie oerfegiebenften ©egenben be«

JHeicg« unternommen gäbe. $a« umfangreiche, 618 ©eiten um=

faifenbe 28erf jerfällt in 6 Stapitel, oon benen eine« („bie @lawo=

pbilen unb bie ffknflawiften") bas politifege ©ebiet berührt, wäbrenb

bie übrigen ben älteren ÜJtcrfantilifimu« (bie ^eriobe ber gut«=

herrlichen unb ber fogenannten „^oifeffionsfabrifen"), bie 8aum-

woHinbuftrie, bie §anbelöpolitif ber 80=er 3agre, bie Slgrarjuftänbe

unb bie 2Bägrung«reform beganbett.

E« fann nicht unfere Aufgabe fein, gier bem ©nnge ber

uielfach fpannenben Untcrfuchung Scgritt für ©egritt ju folgen.

9Bir übergegen bie Einjelgciten unb gölten un« an ben rotgen

gaben, ber, in ber Einleitung angebeuiet, boö ganje Sud)

burcgjiegt.

*) ®u« ber großen $0^1 ber Publifationcn biefer 3(rt bebeit mir bie

neueften offijicUen Sdjriftcn [joruor. Skrbffentlicfjungen bcS ruffifdjen 5inanj>

miniftcrium« : 8. M. 8 t a u , I>a« Ijanbel* unb ßciocrblrcibcnbc Mufjlanb. peter«*

bürg 1899 (ruf?.); J9. 3- Ä o m a I e in 3 f i , Mufefanb am Cttbe bcS 19. 3aljr>

bunbert«. Petersburg 1900 (ruf?.). — Cffijklte Publifatiom'n $eutfd)lanb«

:

tS r n ft non $ a 1 1 c , 23a« beutfrtje Meid) unb feine 33en>t>()ner am 6nbc be«

19. 3obrb»nbert8. ($n bem jur Parijer JÖellauSftellung 1900 btrauSg. amt*

lieben flatalog be« bcutfdjcn Meid)«). „Sie bcutfdje Polf3iniril)id)ajt am 3c^tuf?c

be« 19. 3®btbunbcrt9'', neröffcntlidjt oom Äaiferlidjcn Statiftifdjcn Mmt,

Serlin 1900.
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„Unabhängig oon bem 2BiHen ber 2Jlenfcf)en", fagt bcr Ber*

faffcr in ber Einleitung, „unabhängig oon bem SBitlen ber Sitteraten,

roie ber Staatsmänner, ooUjieht fief) langfam bie © u r o p ä i *

firung Dtuhlanbs,' roelthe wichtiger ift als alles, was in

ben oberen Schichten oor fief) geht: in ber breiten $iefe beS BolfeS

entroicfelt fid) ber pfpchologiidjc ltgpus beS ©uropäerS unb jroar

beshalb, weil er für bie Befricbigung ber roirthfchaftlichen ®ebürf-

nijfe fid) a(S oortheilhafter erroeift." Unb in bem Abfdjnitt „teuere

SBeltmachtpolitif" beS III. Kapitels („bie Slaroophiletv unb bie

ißanflaroiften") Ijet&t es (S. 237): „biefe Anlehnung an ben SBeften

ift um fo unentbehrlicher, als bie wirtschaftlichen ^Machtmittel

Muhlanbs ber ©röjje feines ©ebiets unb ber 2Beite feiner 3**1*

leine&roegS entfprechen. Aus finanjpolitifchcn ©rünben fdjroer*

roiegenbfter Art erftrebt h***te Mufjlanb Sicherung unb ©rweiterung

feiner Abfafcmärfte für Mohftoffc, §albfabrifate unb MahrungS*

mittel, bamit §anbelsoerträge; es bebarf ferner ber

§erbeijiefjung europäifdjen Kapitals, bamit ber Balutaregu*
lirung. Seine ganje innere iß 0 1 1 1 i f tjat einen

europafrcunblichen unb mafjooll fortfchrittlichen ©h° s

rafter angenommen."
35er Begrünbung biefer Säfce bient bie Unterfudjung ber

ftanbelspolitif, ber Agrarjuftänbe unb ber Sßährungsreform Muff*

lanbs. 33ieroot)l ber Berfaffer eine Kenntnih ber rufftfehen Sitte*

ratur über bie oon ihm behanbelten ©ebietc befifct, roie fte in

gleichem ÜJlajje faum einem anberen ©eiehrten £eutfchtaubS jur

Seite ftänbe unb wenngleich *r feine litterarifchen gorfchungen

burch prattifche Stubien ju ergänjen beftrebt geroefen ift, bie ©r«

gebniffe feiner Unterfuchungen mithin in SBefteuropa oielfach als

unanfechtbar gelten werben, oermögen wir uns bod) nicht ber

Ueberjeugung ju oerfchliejjen, bah ein merfroürbiger Optimismus

ben Berfaffer befeelt unb feiner OarfteHung ben Stempel flagranter

gnobfeftioität aufgebrüeft hat. 2)iefer Ueberjeugung fönnen wir

in bem golgenben nur unooUfommen Ausbrucf geben, ba wir

unferer fritifdjen Betrachtung aus leicht begreiflichen ©rünben nicht

biejenige AuSbeljnung geben bürfen, bie bie Bebeutung ber „Bolfs*

wirtschaftlichen Stubien" im ©runbe erheifcht. 2Bir mühten

anbercnfaHs barauf ocrjichten unfere Ausführungen in ber „Ball.

SDlonatSfchrift" oeröffentlicht ju fefjcn unb boch glauben wir, bah
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gcrabe biefe 3eitfchrift baS 33ucf) bcfi 'Prof. o. Sd). nicht mit

Stiflfcbioeigen übergeben barf.

3» bem ber §anbel8politif geioibmeten Rapitel roirb ber

Siegeslauf ber Scbufcjötlner gefdjilbert, ber in ben 70=er 3aljren

begann, baS freibänbterifche 3*italter Pleranbcrs II. über ben Raufen

toarf unb in bem 3°Htarif oom 3abre 1891 feinen Sjöbepunft

erreichte, tiefer Jarif, ber notbroenbige SBaaren nabeju oon ber

Einfuhr ausfdjlof), flanb ebne (Gleichen in Europa ba unb übertraf

fetbft baS, roas Pmerifa auf bem ©ebiet fcbuhjÖHnerifcber 'JJ?afj=

nabmen ju SBege gebracht batte- Pon einem 'Pub Eifeit tourben

in Pufjlanb GO bis 100 Rop. in ©olb erhoben, toäbrenb in §ranf»

reich ber 3»fl 14,3 bis 26,6 Rop., in 2?eutfd)lanb 7,6 bis 12,7 Rop.

betrug. Sifen unb Stablerjeugniffe belaftetc Pu&lanb mit 170

bis 270 Rop. pro Pub, granfreich blofj mit 26,6 bis 53,3 Rop.,

2?eutfchlanb mit 30,4 Rop. ’)• £er beutfd)=ritffifd)e §anbelsoertrag

ermäßigte jroar etmas bie 3°Ufäpe, aber immerhin beträgt ber

rufftfebe EiienjoK feilte noch etroa 100% oom SBertbe, ber 3°ß

auf fertige ©emebe 120 bis 150% unb ber auf STrucfpapier gar

200%. Pur ber Plafcbincttjoll unb ber 3»H auf Eifennmarcn ift

auf 30 bis 40% gefunfen 2
). Entfprach and) bie feit ben 70=er

3ahren beliebte 3oUpolitit Pufclanbs ben in jener 3eit faft überall

in Europa jur §errfchaft gelangten fcbitfcjöllnerifcben Jenbenjen,

fo bebeuteten hoch bie roeiteren 3oH2i'böbungen oon 1885 unb 1801

nichts anbereS, als einen Sieg ber unter bem Pegime PleranberS III.

jur .§errfcbaft gelangten ejtremen Pationaliften unb Pbfolutiften,

bie Pufjlanb ber übrigen SBelt fo ju etitrüdfen trachten, bafj bie

Entroicfelu.ng ©efteuropaS bem in fich abgefchtoffenen 3arcnreich fo

fern bliebe, „als locnti fie fich auf bem Pionbe Dolljöge"
a
). 2Bie

ftimmen nun biefe ttbatfadjen mit ber Pufcbauung bes Prof. o.

Sd)., bafj Pufjlanb Slnlebnung an ben fßkften fuche? 3loai' fdplbert

er eingebenb ben SiegeSjug ber ruffifchen Pationaliften unb Pbfo»

lutiften, bie im Perein mit ben Plosfauer 3nbuftricflen gegen bie

') 91. 91. 3 f f a j
e f f ,

3ur politif bc? Stuffifdfcn ginanjminifteriumS

feit 9Rittc b« acfpjigcr 3abrc - Stuttgart 1808. S. 11.

a
) Dr. Jt a r l S a M o b , Tic beutfctj-ruffifc^cn i)anbc[8bcjicf)ungcn. 3"

ben ^Beiträgen jur neueften Sjanbcläpolitif TeutfdjlanbS 93anb LXXXX ber

Schriften beS Vereins für Sojialpolüif. gcipjig liKK).

•) S a 1 1 o b : o. fl. 0. S. 278.
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ileberjahl mehr ober ininber frcihänblerifcher 3ntcreffen JU Sefbe

jogen unb ben Kampf gewannen. Slflein wie uneuropäifd) im

©runbe biefer Sieg mar, bas betont bei fßerfaifer nicht. „Unab 5

fefjbar beljnte fid^ bie Schlachtreihe" berjenigen aus, bie fich gegen

bie Slbfolutiften unb ÜJloSfomiter oerbanben; „9lbel unb dauern,

alfo 85% bei- Station" umfa&tc bie fjjeerfchaar, bie fid) gegen bie

^od)fdbu& 3“Hner wappnete, „ihre Sorljut biibeten bie auf frembe

§atbfabrifate angcnriefenen 3nbuftricn ber roeftlichen ©renj*

prooinjen". Unb bie fJlieberlage ber „unabfefjbaren Schladjtreihe",

wie fant betin bie ju SBege? ’^Jrof. u. ©d). fagt es feibft. „2)ie

fleine, aber im 2)efi& ber heutigen Kriegstedmif befinbticf)e ©d)aar,

ber oor allem basjenige fDlittel &u ©ebote ftanb, bem gegenüber

nach einem gried)ifd)en Sßort feine "geftung Stanb holt, bas (Selb,

fte roanbte in bem Kampfe, welcher fid) entfpredjenb ben ruffifchen

lierhältnifien hinter ben Kouliffen ber ©taatsoerwaltung abfpielte,

nicht immer bic lauterften 'JOlittel an", aber „bewunbernswerth

waren bie Energie unb Jaftif, mit ber fie ben Kampf führte"

bennoch (®. 250). 6s fcheint, als ob ifkof. u. Sch-, ber als

Schüler Brentanos in elfter SJinie ein warmes &erj für ©ewerb*

treibenbe hot, fich bes Sieges ber inbuftrieUcn dKinberjahl über

bie agrarifche SDlajorität wahrhaft freut.

3ft nun bie rigorofe 33ef)anblung uon T
/» ber ©efammtbeoölfe*

rung eines ©taatcs ju ©unften einer fleinen, wenn auch oolfsmirth*

fchaftlich wichtigen ©ruppc etwa europäifch? 3)ic fchweren ©dläben,

bie ber aderbautreibenben SJtaffe bes ruffifchen 93olfes burd) bie

erorbilunte Öegünftigung ber 3nbuftrie jugefügt worben ftnb,

berührt ber Slerfaffer nur ganj furj (S. 278 ff. unb 350 ff.) unb

mi§t ben 3°Ul)erabfebungen für lanbwirthfehaftliche SBerfjeuge unb

ÜKafchinen, bie im bcutfdprujfifdjen §anbelsuertrage oorgefehen

würbe, eine ju große Sebeutung bei. Selbft bie feit bem 2. Sept.

1898 eingetretene weitere Gnnäfjigung, ja 'Aufhebung bes 3oUes

auf lanbwirthfdiaftliche 'Diafcbinen fchofft ber 9lgrarmirthfd)flft that=

fächlid) feine mefentlidje ßrleichtcrung, ba biefe 3u8®ftänbnifie
fDlafchinen betreffen, bie fefjr fomplijirt fmb unb baher feiten

gebraudjt werben 1
). 98on faum größerem ©eminn für bie 8anb*

wirthfchaftspflcge ift bie Befreiung einiger fünftlicher SDüngmittel

’) Üaliiiiije 'lilodjenfd^rift für üantuoiclt))d)aft, ©eiaerbfUijj unb §anbet

1898 Jfc. 23. S. 208.

Digitized by Google



166 SSoIfSroirtdfdjaftlid)« Stubien auö SRufsIanb.

oon ber 3ofl}of)lung, bie bas ©efefc nom 25. Sflai 1898 fonjebirte,

bcnn bie luirfjtigftcn SDüngmittel auslänbifcher ‘'firooenienj, Super»

Phosphate unb J^omaöfc^latfe, müden nach mie nor relatio fjofje

3öDe tragen. ®er langbauernbe Kampf jroifd)en ben Agrariern

unb ben 3nbuftrieHen ift eben aud) Ijier roieber ju ©unften ber

geroerbtreibenben ÜJlinberjahl entfliehen morben. 3n roeldjem

Staate europäifdjer Struftur roäre bie Senorjugung einer '}kobu*

jentenflajfe auf Koften einer anberen in bem ©rabe möglich, wie

es in 5Ruf)[anb gefdbefjen ift? Unb roäfjrenb fid) im SDloSfauer

9tapon einerfeits, in 9Jeuru&lanb anbrerfeits bas $abrifroefen „oom

fcbarfen Suftju^e ber flonfurrenj oeranlafjt" „üppig unb treibhauß»

rnäfjig" entfaltet (o. Sdj. S. 60), mährenb bie inbuftriellen ©e*

roinne in „^olgc beS aufjerorbentüd) hodjgeipannten 3°nf£^ußcS"

eine Steigerung erfahren, „roelche maj)rfcheinlich in feinem 8anbe

ber SBelt bie gleiche §öl)e mie in 'Jtufjlanb erreicht" (v. Sch.

S. 273), oerfümmert baS jroifchen biefen beiben Snbuftriejroeigen

liegenbe Schioarjerbegebiet, bie einftige Kornfammer 9luj5tanbß,

immer mehr unb mehr. 2>ie einfeitige 9fid)tuug ber ^inanjpolitif,

ausfchliefelich um bie rafcfje ©ntroicfelung ber Snbuftrie bcforgt,

fchenft ben Sebürfniffen ber Sanbroirthfchaft nur geringe Slufmerf*

famfcit, tagt ben Stcferbau ohne nachhaltige £>ilfe im Kampfe gegen

bie billigen Kornpreife unb ocrthcuert im ©egentheil bie iprobuftionß*

mittet ber länblidjen Seoölferung, inbent fie bie gogcn 3öüe auf

©ifen, ©ufjeifen unb 2Jlafd)inen aufred)t erhält
1
). ÜHit bem

ÜJlaffenelenb ber Säuern unb ber 2lrmutl) ber uerfchulbeten ©rofj»

grunbbefifcer befcfjäftigt fich jmar $rof. o. Sch- in feinem Kapitel

„Slgraria" eingehenb, allein tebiglid) um aud) gier bie Rührung

beS Seroeifeß ju oerfudjen, baß felbft bie lanbroirthfchaftlidjc Se»

uölferung fid) auf bem Sßege „ber fapitaliftifchen ©ntioicflung"

befänbe, b. h- ber „(Suropäifirung" juftrebe. 2Bie es nicht anberS

erroartet merben burfte, ift aud) ))Jrof. o. Sch- ein auägefprochener

©egner beS ruffifegen ©emeinbebcfiheS, jener merfroiirbigen 3n>angß=

organifation, bie 5ur 3<üt ^ßcter beS ©roden unb Katharinas II.

lebiglid) ju fisfalifchen 3'Dec^cn gefd)affen nmrbe, aber fälfd)lidj in

SRujjjlanb lange 3e*t ato uralte ruffifche Snftitution galt. Ueber

*) K. @ o I o tu i n , StujilanbS ginanjpolitif unb bie Aufgaben bet

3ufunft. SIuS bem Stuffifc^cn uon SW. JtoioffoiuSti. Üeipjig, Ctto Süiganb

1900. ®. 5.
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bie ©traben ber §elbgemeinfdjaft ^atte furj beoor bas Buch bcd

Brof. o. 6cß. erfcßien, ein junger 9tuffc SBlabimir Simfhoroitfch,

ber ämar im feften (Stauben an bie Bortrefflichfeit biefer Öin-

richtung aufgeroachfen war, aber ju burdjauS entgegengefefcter 2ln«

fdjauung gelangt ift, bas bcutfd) tefenbe Bublifum eingeljenb unters

rietet
1
). 2*08 oon s

4Jrof. o. Sd). in feinem flapitel „Agraria"

über biefeS J^ema Borgebrachte mar baßer meift befannt, momit

inbeß nicht gefagt fein foll, baß nicht auch AeueS in ben Dar*

legungen bes Üerfafferö über bie unfjciluoQe 2Sirfung bea „SDlir"

geboten roerbe. 3U &ent bleuen, bas unö in ben „AgrariiS"

entgegentritt, ift oor allem bie Behauptung ju rechnen, baß ber

Dorfroucßerer, „Rulaf" geheißen, unter bie „©rfeßeinungsformen

bcd roirthichaftlichen ^ortfrfjrittcö" ju jäfjlen unb bie ©ntroicfelung

biefer Rlajfe als Beweis ber fojialen Differenjirung innerhalb ber

länblichen ©efellfdjaft freubig ju begrüßen fei (6. 368). Bie bem

Berfaffer befannten Beifpiele, bie Simfßoroitfch oon ben Sßucßer*

fniffen anführt
2
), foüten boch

s
|irof. o. Sd). barüber belehrt hohen,

baß ber SBoßlftanb ber „Rulafi" meniger bas ©rgebniß eigener

Brobuftioität, als oielmeßr bas leicht erreichte Aefnltat gewinn*

iüchtiger Ausbeutung ber uerartnten Bauernfdjaften ift
8
). Das

Streben, überall bas Borbringen ber ©elbroirthfdjaft, b. ß. bie

fortfehreitenbe ©uropäifirung nacßjuroeifen, führt ben Berfaffer baju,

felbft in bem ftulaf ben Bräger ber 3iuilifatiou ju erblicfeti. SBenn

Selbbarleißer, bie ben Bauern Borfcßüffe ju 18% geroähren, als

SSohltßäter oerehrt roerben unb ber „gewöhnliche" 3<nSfuB im

Souoernement ÜJtosfau 30% beträgt (S. 369), fo bürfen boch

hierin nicht bie üJlerfmale eines roirthfehaftlichen SorticßritteS erblicft

nerben. SDiefe Bßatfacßen bezeugen nichts anbereS, als baß bie

®elbroirtßf<haft noch lange nicht in bie weiten Streife bes 2anboolfs

gebrungen ift unb bie heutige ©ntroicfelungSftufe ber Sanbbauern

noh feineSroegS bas (Sebeißen ber 3nbuftrie unb ber ^inanjen

fichert. Daß bie altüberlieferte Aaturalroirtßfcßaft „bureß einen

*) SB l a b i m i r ® r. S i m f I) o io i t
)
d) , Sic o-flbgememidwft in

Stufeanb, 3cno, Serlag non ®uftao iyijdjer, 1898.

*) a. a. 0. ©. 390 ff.

8
) Sicije and) ® o ( o tu i n , o. a. C. S. 109 unb Dr. Hart 9) a 1 1 o b 8

JCejenion ber „SSoIfsmirtbidjaftlidjen Stubien" oon ^ru(. o. Sd)ulje>@äoerni$

in ©qmotteiS Jahrbuch- ‘d4. 3<ÜH8- 4 $«ft- 1900. 3. 405.
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9lgrarprobufte oerfaufcnben, bic ^aubelsbilanä ocrbeffernben,

3nbuftrieprobufte faufenben Sanbbau" ocrbrangt roerbe (S. 308 ),

ifl genug bas 3iel ber tjcutigcn ftaatlicfjen SBirtbfdjaftSpolitif unb

bie „$>urcbfübruug, ruic bic Ükrtbeibigung ber ©olbroäbrung" beruht

allerbings oornebmtid) auf ben ^ortfdjritten ber ©elbmirtbfcbaft

im ^anbootf, allein mos ift benn tl)atfäd)lid) bisher gefdjeljen, um

biefe ©runblage ber ^nbufirie, ber §anbcls= unb ^aljlungabilanj

ju bem ju machen, maö fie fein foll?

3>ie 9lnfd)auung, bafj ber ©emeinbebefib bas roefentlicbfte

^emmniß ber rationellen Sanbiuirtbfcbaft bilbe, roitb oon ben maß

gebenbfteu unb einfluftrcidjften '-lierfönlicbtciten getbeiit unb bennocb

ift bie 9lgrargefetjgebung bei ben legislatorifdjen Sitten 0011t 8. 3uni

unb 14. J'ejember 1893 fteljeu geblieben, bereu Senbenjen burcb-

aus im SBiberfprucb mit eiuanber fteben. I'as erfte ©efe& fudjt

bie ©d)äben ber gelbgemeinfdjaft babureb ju beben, bajj es ben

Uebergang jum §ofbefi|} als bie für bie 3ufunft erroünfdjte ©runb*

befi&form begünftigt. Sas jroeite ®efe(j oerbietet bagegeu bie

einjige bis bal)in gegebene iDtöglidjfeit aus ber $elbgemeinfd)aft

berausjufommen, iubem es beftimmt, baj) bie oorterminlicbe feparate

Slblijfung unb bie Slusfdjcibung ber bänerlidjen Uanbantbeile aus

bem ©emeiubebefig nur mit ©cnebmigung bcs „Sltir" erfolgen

bürfe. §ierburdj toerben bie dauern nad) roic oor in ber 9111=

gemalt ber ©emeinbe (ÜJlir) erbalten 1
). 9Iucb

s
}kof. 0. ©cb- uep

urtbeilt freilidb bas ©efeb 00m 14. ^ejember 1893, beffen 3uftanbe

fommen er mobl nid)t mit Unred)t bem Siege ber „oolfstbümlicben".

ber ©rbaltung beS ©emeinbebefibes freunblicbcn 9lgrarpolitiF 51*=

fdjreibt. 9lllein er tröftet ficb rafcb in ber 3uuerftd)t auf bie ©infidt

ber Staatsregierung. „‘Jtodj beute", fagt er fcbroungooH (©. 378),

„bangen bie pbantaftifeben ffßolfengebilbe ber oolfstbümlidpn

9tationalöfonomie in ben 9!ieberungen ber ifirooinj. ©in ©lief

für ÜHufjlanb bagegeu: bie (offenbar bie 9lational5fonomie] )er

3entralregicrung erbebt ficb über bas 9?cbclmeer unb ragt in las

Uicbt einer realiftifeben, barum nicht ausfdjlicfjtid) europäifben

SBiffenfdjaft". llnb aud) bie gratis ber rufftfeben ®efe&g:ber

oerbürge ©uteS, benn „9iufj!anö unterfdjeibet ficb oon maidjen

*) <5 i m fl) 0 iu i t f dj , a. a. C. S. 379 ff. $ c t f e l b e , 'llrt. „2Rr" im

JiatiDiDürtctfmd) ber 3taatSu>iffenfc^aften, 5. SJanb, 2. 'Auflage. Jena 10U0.

S. 793 ff.
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parlamentarifchen Staaten SBefteuropaä ju feinem Vortheil burd)

bie urnftänblidje 2lrt, in ber bie ©efebgcbungsmafchine arbeitet unb

bie ©ntmürfe 3ahfe loug gejicbt werben" (©. 378). ©o ftetjt

benn ber ©laube bes tjoffnungftfreubigen ©eiehrten feft, baff nicht

nur ,/Iriebfräftc bc3 'gortfdjrittö" oiclfad) nadjroeiabar ftnb, fon-

bern aud) bie „©rfcheinungöfonnen be6 wirti)fd)afttid)en j$ortfd)ritte8"

auf agrarifdjem ©ebiet fiar ju Jage treten. 2Ber bie ©adjlage

anberö beurteilt, bcgt nach beö Verfajfers 9luafprucb einen ten=

benjiöfen ^effimiflmuO, unb bie oolfawirthfcbaftliche SJitteratur

ÜHufjlanbs, bie ba« Viib ber ruffifdjen Slgraroerhaltniffe büfter malt,

bringt lebiglid) „eine fcbwädjlidje politifdje ober fojiatpolitifche

Cppofttion" jum Stusbrucf (©. 344). 3>a« unoerfjüllt befunbete

Streben beö VerfafferS bie 2id)tfeiten ber öfonomifd)en 6ntwicfe=

hing beö ruffifcben SHeid)« in ben Vorbergrunb ju [teilen, finbet

feinenfall« in ben gelehrten Greifen IHufjlanbS ungeteilten 93eifatl.

3>er Verfaifer wirb freilich hierüber leid)t hinroegfommen, benn

er jäl)lt ja bie ruiftfehen Volföwirthc, bic nid)t fo benfen wie er,

fd)ied)tmeg ber „politifchen ober fojialpolitifchen Oppofition" bei.

91uf bie ©efahr hin oom ißrof. o. Sd). auch ju biefen Cppofi*

tioneüen gerechnet ju werben, erlaube ich mir betmod) an ber £>anb

ruffifchcr 9lutoren, bie freilich gleich mir in ben 2lugen beö Ver=

faiferö al« fßeffimiften gelten mögen, auf 'golgeubes hinjuweifen.

2>a§ bie neuefte agrare ©efejjgebung unjureichenb fei, hat ber Ver*

faffer felbft jugegeben. SDtit gleichem ©charfblid hQ t er erfannt,

bah wichtiger alö bie ©inengutig beö ©emeinbebefifceö unb „oor*

bereitenb für alles 9lnbere" bie Aufhebung ber ©olibarhaft beö

©emeinbeoerbanbefl für Steuern unb Ulblöfungöjahlungen fei

(S. 380). 2Biewol)l nun burch eine, im Sluftrage bes
l

5>nanj=

minifterS non SBitte angeftclltc genaue llnterfudjung erwiefen

würbe 1

)» bah in ber £f)at bie folibarifdje Verhaftung ber Vauer=

gemeinbcglieber für bie oofle (Entrichtung ber Steuern ben 2Bol)h

ftanb ber Vaucrn, wo er noch uorhanbeit, oernichte, befteht biefe

im 3ntereffe bes ^isfuö in ber Vaueruerorbnung oom 19. ^februar

18G1 getroffene fteuerred)t!id)e Veftimmuug noch heu ie» unb bem

’ginanjminifterium ift cs nicht gelungen auf biefem ©ebiet wefent-

liehe SHeformen ju 2ßcgc ju bringen. £afl ©efeß oom 23. 3uni

‘) dl i f o 1 a i !8 r i d) e S f i , Steuerrücfftfinbe unb Sulibartiafl ber

Sauergatninbctt. St. Petersburg 1897 (ruffj.
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1899 oerfolgt jmar ben 3roecf bem Saucrnftanbc bie ©rlegung

ber ftaatlidjen ©teuer« unb bie @ntrid)tung ber 2oSfaufjahlungen

ju erleichtern, befeitigt aber nicht bie folibarifdje £aft unb befdjränft

fid) im ©runbe barauf, bie Steuerbeitreibung aus ben ungefdjicften

hänben ber ^oiijei
1
), in bie oicUeicht etioaa gefcfjicfteren ber

fiameratijöfe unb Steuerinfpeftoren ju oerlegen 2
). SSeiter. Um

allgemeinen 9tothftänben roirffam unb nad)haltig ju begegnen,

ttJÜrbe ein Staat, ber in 2ßai)rt)cit „einen machtooll fortfdjrittlichen

Gharafter angenommen" hat, ftdj ber Mithilfe ber Selbftoermal*

tungsförper bebienen unb bieie jur erhöhten Srtjätigfeit anfpomen.

Saß i)ierju geeignetfte, meü umfaifenbfte Organ ber Selbftoer*

mattung 9iu&lanbS ift bie Sanbfdjaft (©emftioo), unb roenn fid)

gegen beren Verhalten aud) 3)iand)eß einioenben lägt, fo ftegt bod)

feft, baji fte jur Sefeitigung ber roirthichaftlichen yjligftänbe fegr

oiel beitragen fann, faüß ihre ©elbftänbigfcit gemährt bliebe ®).

STgatfäcglich fid) benn auch bie ruffifebe Sanbfcgaft in früherer

3eit, ba iljrer ©elbfttgätigfeit ein meit freieres $elb gefidjert mar,

reblicf) bemüht an bem 91uSbau ihrer Crganifation unb an ber

Söfung roirthfdjaftlidjer 3eitfragen mitjuarbeiten, allein es märe

irrig oorausjufebeti, baß bie IHcgierungßorgane, namentlich bie

©ouoerncurc, fte in ihrem Streben unterftüfct unb meife geleitet hätten.

£er belannte rufftfdje 9tationalöfonom '.fkofeffor ftarpfdjero
4
), hat

in einer fefjr belehrenben ©tubic nicht roeniger als 2623 ©cfuche

ber ruffifeben SJanbfchaften aus ben 3ab«n 1865—1884 auf ihren

Inhalt unb ihr Sdjicffal hin unterfucht
5
) unb ift babei ju bem

betriibenben Diefultat gelangt, bah mehr als bie &äijte aller 2623

an bie Staatßregierung gerichteten ©ejudje nicht sum 3tclc geführt

haben, mieroohl bie SDlehrjaf)! biefer unberücffidjtigt gebliebenen

') Sgl, hierüber S r f d) e 8 f i , S. 190 ff.

*) 3nftruftion bc8 tfinanjmiuifterS oom 4. Xcjember 1899 im „Snjciger

btt obminiftratioen Serfügungen be§ JinanjminiftcriumS" (ruff.) 1899 91t. 52

unb 1900 St. 1; ogl. auch „SBeftnit Jinanfforo" („Jinanjbote") 1900 Sr. 31.

©. 220 ff.

8
) „Xie Jragc bet SiolFSüctpfltgung 1897—1898", ^Sublitation btt

Äaiferl. freien ölonomifdjcn ©efcKfcbaft. ®t. Petersburg 1898. ©. 254 ff. (tuff.).

4
) 58or einigen 3abtcn an bet Uniucrfität 3urjen> (ebemalS Xorpat) tl)ätig.

6
) S i f o l a i ft a r y j d) c iu , 2anbj<haftlid)C SBiinfdje 1865—1884.

3Äo8fau 1900 (ruff.).
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SBünfche pringipieQ roi<f)tige unb ernfte SDinge betrafen
1
). 3"

neuerer 3eit ift bie ÜHitarbeit ber ruffifchen Sonbfdjaften an ber

Söfung roirthfchaftlicher Probleme fetjr ertjeblid) eingeengt roorbcn.

3)afl ©efeg oom 8. 3«nt 1893 2
) übertrug ben flreislanbfchafts*

Ämtern bie Durchführung einer neuen Schägung ber länblichen

3mmobi(ien jurn 3roecf einer bejferen Umlage ber 8anbfdjaftS.

jteuern. Das ®efeg oom 18. 3anuar 1899 *) entjiefjt bagegen ber

ganbfchaft biefe Aufgabe, angebtid) rneil bie Sdjägung in ju lang*

famem Dempo »orfdjreitc, unb organiftrt bie Sonitirung büreau*

fratifd). 2lber auch hiermit roaren bie (Gegner ber lanbfchafllidjen

Selbftänbigfeit nicht jufrieben. 3" ihren klugen rouchfen bie 2lus*

gaben ber Semftroo ju rafcf), in 15 3ai)ren oon 43 fDHDionen auf

85 üMionen b. h- not 100°/o, unb bafjer erfchien eine Segrenjung

ber ßanbfchaftöfteuern nothroenbig. Das ©efeg oom 12. 3uni

1900 fegt medhanifch fcft, bah bie jährliche 3unahme ber Steuerlaft

nur 30°/o, b. h- ebenfooiet betragen bürfe, roie in ben früheren

‘jkrioben lanbfchaftlicher Dhätigfeit, unb oerfdjärft bie ftaatliche

Äontrole über bie 3inanjroirthfchaft bet Selbftoerroaltungsförper

roefent lieh
4
). So ift benn heute ba8 ^auptfäc^Iic^fte ^fjätigfcitft*

gebiet ber ganbfefjaften büreaufratifch, unb roenn bae §inanj=

minifterium biefea SBorgehen unter Slnberem burch ben §intoei8

motioirt, ba§ auch in '.fkeujjen ben ftommunalfteuern eine obere

©renje gefegt fei
5
), unb jRegierungSorganen ein pofitiueS ©in*

greifen in bie ©eftaltung beö Steuenoefens ber ©emeinben gefeg*

lieh jufteht, fo ift hiergegen cinjuroenbcn, bajj biefe Süorfchrift in

fßreuften groge öebenfen erregt, toeil fie in bie 3lutonomie ber

©emeinbe eingreift unb, roie ber frühere preujjifche ÜDiinifter

2. &errfurth fich auSbrücft 6
) „büreaufratifchem Uebereifer eine

roiHfomtnene ftanbljabe bietet, bie eigene SBeiegeit leuchten ju laffen".

©egen bie Ueberroeisljeit preufjifcher Beamten fdhügt bie Sicherheit

*) fl a r o f (f) e tu , a. a. O. S. 269.

2
) Separat erfdjicnen.

*) Sammlung ber ®efege unb Serorbnungen ber Staatsregierung 1899

91r. 32 (ruff.).

*) @enaueS im „Jinanjboten" 1900 Sir. 31. S. 220 ff. (ruff.).

*) „Sinanjbote" a. a. 0. S. 15.

®) 2. & e r r f u r 1 1), „Äommunalabgaben" im yanbiobrterbucf) ber Staats,

»iffenfebaften 2. Suftage. 5. SJanb. 1900. S. 285.
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freier SUcinungSäufjerung in bet* greife unb im Parlament. 25ks

fd)ü&t aber gegen ben Uebercifer ruffifeber SBüreaufraten? 3>ie

iool)lbegrünbete Srfenntnij} beifen, ba§ es gegen bie 5U weitgeben=

ben ßingriffc ber ruffifdjen 2luffid)tsbel)örben fein wirffameS üJlittel

ber 2tbroef)r giebt, wirb bie im 9teid)8ratb 1890 jum 2luSbrucf

gebradjte Befürchtung : bei weiteren Sieftriftionen ber lanbfdjaft*

liehen ülutouomie mürben alle fenntni&reicben, aus Siebe jur Sadie

unb nicht wegen materiellen SiorttjeilS ber Semftwo bienenben

Üflänner ber Selbftocrmaltung ben Siücfen fefjren
1
), uoll recbt=

fertigen. Unb werben nod) bie Ausgaben ber Sanbftbaften normirt,

was im fJJrinjip bereits befd)loffen fein foü, wie bie Leitung

„Slowoje ©remja" ju berichten weif}
2
), bann wären in ber £bat

bie Stompctcnsen ber ©emftroo gleich SiuD 8
).

Bereichtet nun bie miberfprudjSuolle neuere Slgrargefejsgebung

barauf, bem ©emeinbebefif) energifch ju Scibe ju geben unb ben

,,'Dlir", bas flar ju 'Jage liegenbe hetnmnifj jeglichen öortfebrittes

ber lanbwirtl)fd)aftlid)en Jecbnif, ju befeitigen, wirb bie unbeitoolie

)olibari)d)e haftbarfeit ber ©emeinben immer nod) fonferoirt, finb

bie Sanbfdjaften jur abfoluten fßaffiuität ocrurtbeilt, wie foü ba ber

Sanbbau ber Jräger bes Kapitalismus werben, wie ,,fid» in ber

breiten £iefc bes Bolfeö" bas jit 85% üon ber Sanbwirtljfcbaft

lebt, „ber pfpcbologifcbe Itppus bes (Europäers entwickln"? ®ie

Antwort hierauf bleibt uns bas )üud) bes s
f}rof. n. ©d). fdjulbig.

©ebletibct uon ben augenblicflicben (Erfolgen ber ruffifdjen $inanj-

politif, überrafcht bureb bie grojje 3a()l ber feuerfprüljenben h0 £b ?

Öfen unb rageuben ©cbornfteine, glaubt ber beutfebe ‘JJrofejfor

:

Siufjlanb fdjreite eilenben ©d)rittes ber Guropäifirung entgegen,

hören wir bagegen einen SMblut Sluffcn unb onerfannten Slational=

öfonomen, ben freilich ffkof. u. 2dj. ju ben 'jkffimiften unb Cppo=

fitionellen rechnen wirb, wäljrenb er in Stufjlanb als fionferoatioer

gilt
4
)- ®o low in äußert ficb folgenbermajjen: „3n elfter

') Sö. S. .9 u ß in i n • 5t n r a u> a j c in , Sic 9iortnirung ber tcmbfdiaft*

licf)cn Ausgaben unb Steuern. 3t. 'Petersburg 1900. ©. 5*2 (ruff.).

2
) „Süna.gcituug" uom 4. Januar 1901. „iHuffifdje ^irefie".

B
) Jt u 8 m i n • fl a r a iu a j

c i» , a. a. O. ®. 61.

4
) (TS fei t)icr aud) auf bas SiSerf »erioicfen

: „Sic ÜSolfSiuiriljtdjaft in

Stufelanb nad) öcr Säuern • (Emanzipation" uon 9t i f o l a i — ou, autorifirte

Ucberfefung au 2 bem iKuififdjen von Dr. @eorg ’liolonßfp. Serlag uon Hermann
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Steife mufi man bie 3^ffevn ' roeld)e unfercn öfonotnifc^cn SBo^Iflanb

fo fdjön ausmalen, mit großer 35t»rftcf)t aufnefjmen. 2*09 2Bacbs=

tbum ber Staatseinfünfte tritt oiel ftätfer in jenen ^often bc9

Subgets ju Tage, in welchen bic fHefultate ber 6tcat9imrtf)fd)aft

im engeren Sinn ausgebriieft werben — in ben Ginnal)men oon

ben Staatsroälbern unb Gifenbnbnlinien — als in bem Ginlauf

ber Steuern . . . Tic bireften Steuern fdjlicjjen alljährlich, trog

aller 9lnftrcngungen fie au8 ber Seoölfcrung fjeraufljupreffen, mit

einem Tefi}it ab. Tie glänjettbe ‘goffabc unferer roirthfchaftlichcn

Sage bat fomit einen fehr uimnfef)n!ict)en &interl)of. GinerfeitS bie

unjweifelhaften 3 c**cn ber Gntroicfelung — ba9 rajdje SJkchsthunr

ber Staatseinfünfte, bie Belebung ber beaibeitenben 3nbuftrie, bie

Grroeiterung ber Gifcnbahunegc, foroie bie Gritteiterung ber Umfäge

im Slufcenhanbel; anbrerfeits ber SRücfgaitg ber Grnte im 3entrum

besganbes unb gerabe in ben fruchtbaren (Sebicten unb ju gleicher

3eit bie offenbaren 3ci<btn ber maebfenben Verarmung ber beiben

9lcferbauflaffcn: bie junctjmeiibc fHücfftänbigfeit ber Stauern unb

bie Berfchulbung ber priuaten Bobcnbcfiger, bic fortfehreitenbe Bcr=

mef)rung be9 länbiid)cn Proletariats, ber Stillftanb be8 inneren

.fjanbels unb enblid) als bas Sicfultat alles beffen — ber Stillftanb

im 2Bad)ötl)um ber Beoölferung bc9 ruffifd)cn 3cntrums.
follen nun biefe fchcinbar ftd) mibcrfprecbenbcu Grfdfeinungcn in

Uebcreinftiinmung gebradft merben?" fragt ©olowin unb fährt

(S. 122) bann fort: „3Bir merben ben ÜBertf) ber 3'ftern, meldje

bas B>ad)Stl)um unfcrco Slcidjthums bemcifcn follen, in bebcutcn;

bem 'Dlafje herabfegen muffen. Tiefe 3*ffcrn finb nicht bas fHefultat

eines inneren pro^effes, fonbern eines fünftlidjen Antriebes non

äugen; nicht bic ^rucht ber Selbfttbätigfeit bes ifanbes, fonbern

bas 3eidf)eu ber Gnergie, mit welcher biefe Tbätigfeit burd) bie

3uroenbung ber auölänbifdjcu unb ÜHcgierungofapitalien angeregt

Sufofdjif, 0. fyranjfdjc Öofbuct)t)anbIung, 3)tiind)cn lsOfl. ÜSiciootjt ber 'itevfaffer

ju ben »otfStlpimlidjcn 9iatiomU6fom>mcn StufelanbO, ben „9iorobnifi" gehört,

beten Sicmbpunft bem beä prof. r. Sd). biamelrat entgegengefegt ift (prüf. o.

S<t>. 3. 208 ff.) unb beren StnficUten aud) mir fremb gegenüberftetjen, fo biclct

baS Such bod) neben nufrudjtbarcn iBcrtjerrlidjungcn beS 0cmeinbebcfigc8 unb

beS TlrtetlO, btmcrfcnSiocrlbe Urlffeitc über ben Slanb ber ruffifrfjen itolfS,

!oirt!)|d)>i)t unb über bic Wruitblugen ber rufjifdjcn Sinaujpotilit, bie unä ju>

treffenber erjdieincn, als bic optimiftifdjen 0laubenSfäge beS 'Prof. o. Sd).
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mirb. 3eber Organismus, aud) ber ©olf&organiSmuS, fann burd)

anregenbe SKittel f ü n ft l i 6 jur ©clebung gebracht roerben. 5J?an

fann inbuftrieQe Unternehmungen ins 2eben rufen, inbem man
burd) Siegierungsbeftellungen auölänbifcfje Slapitalien l)eranjief)t unb

eben burd) biefe Seftellungen ben neuen ©robuftionen ben 9lbfaß

ifjrcr ©robufte fiebert. üJlan fann, immer auf bemfelben SBege,

einem Jljeil ber arbeitenben ©eoölferung einen ©erbienft fdjaffen,

unb auf biefe SBeife bie ©taatSeinfünfte mehren, inbem bie ©in*

nahmen aus ben inbireften Steuern unb bem ©ifenbabnoerfebr

junebmen. 2llle [oldje SJlafjrcgeln fdjaffen leitet ben Schein einer

Sereidjcrung unb befdjmören ben ©tbatten einer ©olfäbefriebigung

herauf. 9?eue 2Bert()e loerben in gorm uon ©ifenbabnlinien unb

neuen $abrifen gefdjaffen, unb alle biefe SBertbe ber ©egierungs=

energie unb bes auslänbifeben 9leid)tbum8 arbeiten für einanber

unb rufen ben trögerifeben ©d)ein eines erflarften ©erfeßrS beruor.

3nbejfen roäcbft in 2Birflid)feit roeber bie ©olfsprobuftion, noch bie

©olfsoerpflegung. Seßtere nimmt fogar in §olge ber gefteigerten

Slusfubr ber 9labrungsprobufte ab. Ser natürliche ^ausmarft

enreitert fid) trofcbem nicht, raeil bie Staufffibigfeit ber ©olfstnaffe

ficb nicht oeränbert bat mäbrenb bie aus ihr abgefonberte fleine

©ruppe ber ÜHeicbgeroorbenen auf Äoften ber ©erarmuug ber 3Jfebr=

beit bcrausroäcbft. Sie ©robuftion, b. b- bie natürliche, nicht burd)

Stöbe non außen beroorgerufene, fann ficb ebenfalls nicht erroeitern,

weil man unfere ^abrifate im SluSlanbe nicht oerfaufen fann,

mäbrenb im 3«lanbe für fie fein 2lbfa& oorbanbeit ift. Unb nun

ergiebt ficb ein überrafdjenbes ©ilb ber mirtbfebaftlicben ©elcbung,

bas mit feiner anberen Seite ben ©renjgcbieten jugeroanbt ift unb

bie ©eröbung im Innern nerbirgt. . . . Ser ©rforfeber 3tußlanb3

ber ficb auf ben ©efud) biefeö meftlicben ©ebiets unb jener fünfte

befdjränft, roo non ben neuen gabrifen eine nach ber anberen

entftebt mürbe freilich ftaunen über biefe überall fid)tbare rafebe

Steigerung bes mütbicbaftlidjen Gebens. ©r müßte aber etroas

tiefer in bas 2anb bliefen unb bie ‘gabrifeit unb bie ©ifenbabnen

hinter fid) laffen. Sott mürbe er bas eigentliche JHußlanb feßen,

ben ruinirten ©utsbefijjer unb ben oerarmten ©auer 1."

') A. @o!otoin, o. a. D. ©. 119 ff. bet beutfdjcn StuSgabc.

#
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So lautet bös Urteil eines erfahrenen Muffen
1
), bem fein

agrarischer Stanbpunft nießeicht jurn Borrourf gemacht roerben roirb,

aber nöllig mit Unrecht, benn bie ftraft fHu&lanbS liegt im 9(cfer-

bau, unb auch bie junge ^nbuftrie bcs Reichs, bas feine $abrifate

im 2luSlanbe nicht abfeßen fann, muß ju £>aufe einen ÜJtarft

haben, ben ihr nur ber 2lcferbau ju geben oermag. SSSie es aber

mit ber Sanbroirthichaft ftcht, ift jur ©enüge befannt. Unb über

bie roahre Sachlage täufdjt bas Buch bes Brof. o. Sch. nicht

hintoeg. Gs roirb meber in 'Jtufjlanb noch in £eutfcf)lanb unge-

theitten Beifaß finben. 3n Bujjlanb finb fclbft bie offijieflen

Jtreife über ben Stanb ber 2>inge im klaren, roie bie unter bem

Broteftorat 3ßrer Diaj. ber regierenben fiaiferin ftefjenbe 3eitfchrift

„Iruboroaja Bomofcbtfd)" (bie Slrbeitsßilfc) lehrt
s
), unb maS mehr

noch bie unter bem Schuß 3ßrer Blaj. ber KaiferiroBiutter SDtaria

^eobororona herausgegebene Btonatsfchrift „©eftnif Slagotroori*

tclnofti" (Bote für ©oblthätigfeit) errocift
8
). 2lber auch in £eutfd)*

tanb roerben bie „Bolfsroirtbfdjaftlichen Stubien" bes s
}Jrof. o. @dj.

auf ©iberfprud) ftofjen, unb mit Bcdjt, benn in ihnen finbet fid)

bie geroagte Behauptung (@. 617), bah bie jroifchen SHußlanb unb

2)eutfd)lanb oorhanbene 3ntereffcngemeinfd)aft „ihren angemejfenen

9tu6brucf im ,§anbel3oertrage oon 1894 fanb". SBierooijI biefe

Bnftcbt in £eutfd)fanb früher uiclfad) geteilt roorben ift, bürfte

bie 3ahl ihrer Vertreter netierbingS immer mehr unb mehr ju*

fammengefchmoljen fein, benn thntfädjlich ift bie Ausfuhr rufftfeher

Brobufte nad; 2)eutfd)lanb burch ben ftanbclsoertrag roeit mehr

begünftigt roorben, als ber Gjport bcutfdjer Subuftriecrjcugniffe

nad) SRußlanb. Bei ben Bcrhanblungen, bie jum Bbfotnmen

führten, toaren bie ruffifchen Unterhänblcr eben oiel gcroanbter unb

*) 3Bir ocriDciien überbieS auf baS foeben erfdjicnene SBucft p e t c r oon
S d) ro a n c b a rf) 8, ber bctnSlonfcil bcS ginanjminifterS angefjört : „©elbrcform

unb SBolfSioirtbÜbaft". Petersburg 1001. ( rttff. ).

2
) Siebe bort namentlich im Sobtflung 1899: 30. 2fj- I'erjuftbinSfi, bie

allgemeine giirjorge bei ben Paucrn, &cft 6 S. 1 ff. ; 'Di . . .. Sfijjcn auS ben

3!otf>itanbgouDcrncmcnt8, 6 oft 9 S. 818; ein MuSjug auS bicicm Pcridn finbet

fid) in ber Palt. 3Jion. 1900 8b. 19, S. 149 ff.; ferner: C. 2)1— oio, Stjftem

ber PrbcitSbilfe in ben 3iot[)ftanbSgouoemementS, ?öef t 10, S. 443 ff.

8
) Siebe bort im 3°brflang 1000: 2R. @. ^ermolina, gur 3e'* ber

fcuugcrSnotlj. eine Crjä()lung. $)cft 1; befonbers aber: p. 91. JUofatjdjcro, bie

Potblagc be$ DiittelftanbeS. £>cft 7—8.

Digitized by Google



176 SBoMln>itti)fcf)ofiIidje Stubien au8 SRufctanb.

fdjlauer a(9 bie beutfcßen
1
). Unb bic fRid)tigfeit ber Jhefe beS

SBerfafierS: „bcr §anbelSoertrag bebeutete einen Sdjtag gegen

geroiffe auf beiben Seiten nerbreitete Jrrthümer" ift ebeni'o unbe-

roiefen, mie niete feiner mit apobiftifdjer Sidjcrfjeit oorgetragenen

©laubensfägc anfedjtbar finb.

9lts ber Jreil)err non .'ijajtfjaiifen nor etina 60 Jahren (1843)

JHußlanb bereift I)atte, fteQte er bie Süefjauptung auf, „bas 3<>ren»

reich t)abc in neueren 3dten ungeheure $ortfd)ritte im mobernen

Jabrifmefen gemacht" unb in ben unteren klaffen ber Senölferung

trete „angeregt unb geförbert burd) bie unermeßlich junchmenbe

©emerbthätigfeit ein mndjtiger Jricb nach intelleftucKer Gilbung"

ju Jage*). Jiefcr Jrieb nertümmerte in ben folgenben 60 fahren

trofc ber unermeßlich junchmenben ©emerbthätigfeit, ineit bic 2eib=

eigenfdjüft bic große SRajfc bcs Golfes nodj 20 Jahre lang gefeffelt

hielt, unb fpäter ber „
sUlir" feinen unßeiloollen Ginfluß meiter

ausübte. .yeutc behauptet
v
J)rof. n. 2d). ähnlich iuic .frajthaufcn,

baß unter ber .ftcrrfchaft bcs machfenben Kapitalismus fich „in

ber breiten Jiefe bes Üolfes ber pft)d)ologifd)e JppuS bcs Guro=

päers entiuicfclc." Jie nor 60 Jahren gemadjte Beobachtung eines

beutfdjen ©eiehrten beeft fich olfo mit ben 2ßaf)rnehmuugen heutiger

beutfeßer Jorfdjung. ftart()aufen nerfannte, mie man ineiß, bas

üßefen ber ruffifdjen Jorfucrfaffung, inbem er es für ctroas ur>

eigentlich ©lanifchcs unb für ein fojialeS Jbcat erflärte, bas „für

bic inneren fojialen 3u l"tänbc bes Sarbes unermeßlidje Borthcilc"

biete
8
), firof. u. Sch- n.-rfennt bagegen bas SBefen bcr heute

anfdjeinenb reich erblühten ©roßinbuftric unb mißt ihr eine Be=

beutung ju, bie fie in 2ßal)rl)cit uicfjt hat. Jcr „rafeße 2Jufbau

bcs jroeiten Jnbuftrieftocfs auf ben 9tuincn ber Sanbioirthfchaft"

unb bie burd) Staatsorgane errichteten „fünftlidjcn ßltcrfjeicben

eines mirthfdjaftlidien 21uffd)mungeS" 4
) nermögen rnoßl 5ßaffanten

irre ju führen, täufchen aber biefenigen nid)t, bic gabrifen unb

Gifenbaßnen ^iutei' fid) laßen unb tiefer in bas 2aitb bliefen. äßie

anbers ftiinbe es um Stußlanb, menn bie reichen Bubgctübcrfdjüffe

*) Dr. Hart S3allob, ®ic bcutfd) * ruffifrfjctt £mnbct8bcjic[)ungcn.

a. a. C. 3. 276 ff.

2
) öartbauitn, Stubien ic. 'Uorroort 3. XIII unb XV.

8
) $ajti)aufcn, Stubicn sc. 3. 120.

4
)

tSoIoioiu, o. a. 0. 3. 5.
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jur göfung ber Pgratfrage oerroanbt, ftatt in ben Jüenft ber

©rofjinbuftrie geftellt roorben rociren '). 3>ann crft ronre bie ©runb=

tage für bcn jroeiten „3nbuftrieftocf" gefcbaffen, bie ®anbel$bilanj

unb in locitcrer 'golge bie 3a^unSs^iianä, cnblicb bie Paluta=

reform gefiebert. Alex. Tobien.

SinnftOrcnbc Drurffctricr. 3. 166 3- 11 t>. o. lies oerjdjont ftati oeranlaßt.

3. 170 3- 8 o. o. lieg maBoott ftatt madftooU.

Sriefc m Sibirien.

Son Ä. 9ieumann*).

fiafan, ben 9. Cftober 1863.

©onnabenb oerliefj id) Petersburg, roar Sonntag früh in

5Jlo8fau unb ftieg bei Gtjeorier ab, einem (Saftfjaufe, bas mir fefjr

empfohlen roorben roar. 2lber man barf fid) feineSroegS unter

einem ruffifdjen ©aftbaus ein Gtablijfement benfen, roie bie beutfdjen

ober bie febroeijer öotels. So eine ©oftinnija bat noch redjt oiel

oon ihrem urfprünglidfcn Gboraftcr, ber afiatifeben Rararoanferei,

beroabrt. ®ei Gbeorier überftieg ber ©cbmub ailes, roas ich in

biefer $te
3iebung bislang fennen gelernt batte. 3e|t fenne id)

ftbon einige nod) oortrefflidjere 9lnftalten, bie ben tarnen ©aftbnuS

führen. Sonntag Mittag fuhr ich auf bie ©teraroarte unb oer--

brachte ben Jag bei bem Jireftor prof. ©ebroeißer recht angenehm

in Grinnerungen an pulforoa, roo auch er mehrere 3ab« ge=

arbeitet bat. 9ltn anbern Jage befab ich ben Streml, an bem ich

übrigens, abgefebn oon bcn biftorifeben ÜJlerfioiirbigfeiten, roenig

Sefonberes fanb. 3<b hatte mir ein ganj anberes S3ilb oon bem

*) Sajroanebadj, a. a. D. 3. 235.

*) ftarl gerbinanb 9tcumann, Soljn beg Cbcrijofgeridjtgaboofaten Hart

21uguft 9t. ju SJtitau, rourbe am 28. 9too. 1839 geboren, ftubirte ipljgfif unb

9Jtcbijin 1857 big 1859 in Dorpat unb barauf big 1861 in Stündjen. 1862

rourbe er jum Direftor cincg neu 311 begriinbenben mctercologifdjen Cbfernatoriumg

in gering ernannt, juoor aber auf ein nach ^Julfotua abfommanbirt. 1868

big 1876 roar er Beamter ju befonberen Aufträgen beim ©encratgouoerneur oon

Dftfibiricn unb Scfretair ber ©cograpljifdjcn ©cfellfdjnft ju ^rtufcf. f ju SRioa

am 2. 91oo. 1887. Die nad)ftet)enbcn intcreffantcn ©riefe oerbanfen roir ber

©ütc einer Sdjiocfter beg Scrf., ber grau fjroj. ®öttd)cr in Dorpat. D. 9icb.

2
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berühmten Sdjloß gemaeßt. Gs ift cinfad) maffig unb ferferartig.

2>cr £omer in Sonbon mag äßnlicß ausfeßn. 2dosfau ift ßübfcßer

gelegen als 6t. Petersburg, unb roas es fo feßön maeßt, fmb feine

fieben §ügel unb 300 ßireßen. Säge cs tuie Petersburg an ber

Pema unb am SDteer, es märe eine ber fdjönftcn 6täbte ber ffielt.

itrogbetn baß ÜJioSfauS größter £ßeil neu ift (1812), fo finb bod)

feine Straßen frutnm, unb feine Slusbcßnung überfteigt alles, mas

icß gefeßn ßabc. Sas lernte icß reeßt fennen, als icß in baS

magnetifeße Cbferoatorium fußr, bas am anbern Gnbe ber Stabt

gelegen ift. 3cß ßatte l
1
/« Stunben 511 faßren. — Um 5 Ußr

PadjmittagS »erliefe icß üJloSfau mit ber Gifcnbaßn unb roar um
7 Uljr PlorgenS in PifßnfPomgorob. Gin trauriges 3ieft, bas

nur jur ^aßnnarftsjeit belebt ift. Seine ßiibfdj gelegenen Käufer

unb Straßen jießn fidfe an beiben Seiten ber SSolga fein. Sie

mären aber fefer fdjmußig. Sßirflicß feßön liegt baS Schloß auf

ßoßcin Serge über ber 2Bolga. 3d) feattc 3eit genug, Scßloß unb

Stabt mir anjufeßen. Um 1 Ußr Ptittags füßrtc uns ein Tumpf*

fefeiff ber .Kompagnie Samolet, biefer tnäcßtigcn 2tftiengefedf<ßaft,

bie 80 Scßiffe oon Safu bis Jtucr unb auf allen feßiffbaren

Pebcnfliiffcn ber JSolga geßen läßt, nad) Kafan. Die Scßiffe, bi«

id) gqfcßn ßabc, finb gut eingcricßtet; unferes ßatte nie bie

Dliffiffippi-2)ampfcr 2 Gingen unb mar ganj fomfortabel mit adern

'Jtötßigen oerfeßen. 35ic (Sefedfcßaft barauf mar aber meßr als

gemifeßt. So ipicltc icß mit brei tarnen aus ben ßöcßften Greifen,

jmei Dcmiboms unb einer Partjfcßfin, an einem Jifcß SSßift, roäßrenb

an bem näcßften oon oerfeßiebeneu £oppelfnotcn J'urafi (Scßafs-

fopf) „geßauen" mürbe. Sie Ufer ber JBolga finb ßübfcß unb

mögen fdjon bem, ber Pßcin unb £onau nießt fennt, imponiren.

$er Strom an fuß ift ber mädjtigfte, ben icß gcfeßeit, breiter als

bie fJtema — noeß einmal fo breit tuie bie £üna bei 3iiga. sll}id)

intereffirte oorßerrfeßenb bie gcologifdje Silbung ber Ufer, bie ifere

mäeßtigen ScßUßtcn präeßtig ju Jage treten laffctt, unb gern ßätte

icß einige Steden näßer unterfueßt; baju bot ftd) aber feine G)e=

legenßeit, ba baS Scßiff nur jur Pad)t längere 3cit oor 3lnfcr

lag. 33as Gffen mar präeßtig, mir ßatten ^ifeßbouidon, Sterlett,

fjaifelßüßner, ©elee, mir aber mürbe es burd) einen Slicf in bie

Kücße oerborben, mo fieß jmei nidjts roeniger als faubere Söcße

gefädigft mit ben ’gingern bie Pafc feßuaubten unb ungenirt bann

Digitized by Google



Briefe auS Si&irien. 179

roeiter arbeiteten. Stur bie pofitioe ©eroihheif/ nichts Steinigeres

ju befommen, ber fcfjon bejahte Silberrubel unb ein tüchtiger

junger halfen über ben ©fei fjinioeg. $eute um 7 famen mir

hier bei ftarfem Stegen an, unb ba Hafan burcfjaus nicht, roic ich

in ber ©eographicftunbc gelernt, an ber SBolga liegt, fonbern

8 SBcrft entfernt, }o mar ich bis auf bie &aut burchnäfet, als ich

in biefem eblen §otel juin Sterlett anlangtc. SDtorgen befuthe ich

bie Sternroarte, muff einige magnetifche Peftimmungen ma^en,

befichtige bie Stabt unb fahre übermorgen nach Hatharinenburg.

Bcrm, ben 5. 9ioDcmbtr 1863.

Pleine Steife hat fich etroas in bie Sänge gejogen, ba ich in

Hafan faft acht Jage blieb unb auch hierher faft acht Sage brauchte,

roeil ich untcrmegö ^Beobachtungen ju machen hatte. Pon Hafan

bis penn ift nichts Pefonbcres ju feljen, nur ganj julefct roirb ber

2ßeg hübfch — er geht burd) bie Porberge bes Ural. UebrigcnS

merft man faum, bah man im ©ebirge ift, bie ganje ©rljebung

ift mehr fchilbförmig. Stur fleine, roalbbemachfcite föügel, bie etma

fo ausfeljen roie bas Stiefengebirgc ober ber ©chmarjroalb, liegen

oor einem — hinter ihnen liegt Slfien. 34 bin alfo fehl recht

eigentlich an ber ©renje jroeier 2Bclttl)eile, bem Sehen nach aber

fchon uoUftänbig in Slficn, jebenfalls nicht im jioilifirten ßuropa.

Pcinalje 700 SBerft (etma oon Sibau bis Petersburg), habe ich

per Slchfc gemacht. Sas ift ein eigcnthümliches Steifen! bie erften

Sage ftub fchauberhaft, aber bann geht es ganj gut; man ifjt unb

fchläft roieber roic geroöhnlicl). So ein Sarantajf ift ein ganj oor*

treffliches SDtöbel. Senfe bir jroci paar Staber, fetjr breite Sfchfen,

bamit bas Sing nicht fo leicht umfällt, über ben Slchfcn fcchs

höljerne Stangen unb auf biefen Stangen einen oerbccften Haften

oon 15—20 3ufj Sänge unb 5—6 gufj Preitc, fo haft bu einen

Sarantafj. ©S fährt fi4 barin beffer unb bequemer, als auf ben

heften 5$cbem, un j, eQ ge(;t furchtbar oiel hinein. 34 muffte gar*

ni4t, mo i4 ade meine 3nftrumente, 8 Haften, feber halb fo grofj

roic mein ©ifenbahufoffer, jroci grofje Sf4emobanS, ben Gifcnbahn*

foffer, brei ÜJ5enf4en ohne ben poftillon, unb Dlurfa, meinen §unb,

plajiren follte, aber es ift gegangen unb no4 fo oiel plag übrig,

bah man jur Stacht eine Ptatrahe auobreiten unb fi4 roie im 33ctt

ausftreefen fann. Pier Pfcrbe oor unb 15— 16 2Berft bie Stunbe

— 20 Hop. Srinfgclb, unb ber poftillon fc^lägt brei Hreuje. Sas
•

2*
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fahren fclbft gebt alfo ganj gut, bofür ift bas ßffen unb Trinfen

ober bcfto gemeiner: Rof)lfuppe unb loiebcr Roljlfuppe mit altem

Ruhfleifd) brin — ju trinfen Rtoafj — voilä tout. Thee unb

©amoiuar habe id) mit, bas ©rob, bas man bcfommt, gebt nodj

an, unb ba ©utter, SBurft unb Ääfe bei biefer Temperatur ftcf)

jiemlid) lange galten, fo habe ich bas marme ©jfen ganj auf*

gegeben, ©ortrefflid) jtnb bie franj. Ronferoen, leiber aber habe

icb nur für 40 Tage roelcbe mit. ÜDtan braucht nichts als heifjeS

SBaffer unb bat in einer ©iertclftunbe ©ouillon unb ®emüfe, unb

bas foftet nebft einem ©tuet falter ©aftete 2 Francs. 3n Rafan

lernte id) nur Fachleute fennen: ©oljani, ©utleroro, Roroalsfi).

(Srfterer ift ©hpftfer, ber jrocite ein ©cf)üler SJiebigS, Roroalsfg

ber berühmte 2lftronont, ber Seoerriers ©edjnung für ben ©eptun

noch genauer roiebcrbolte. @8 mären ganj angenehme acht Tage,

bie ich in Rafan »erbrachte. 9Iucb bas ©eobaebten auf ber Steife

ift nicht fo febroer, roie idj es mir bad)te. Ta mein 3nftrument

ftarf genug ift, um nod) ©terne jroeitcr ©röfje bei h eHem Tage

beobachten ju Tonnen, habe ich nur ausnabmsmeife nötbig, bie

Städte ju burdjroacben. Hier in ©erm ift ein ganj gutes ©aftljauS

mit grobem ©arten, in bem man febr gut beobachten fann. Tie

©tabt ift neu unb bübfeh gelegen an ber mädjtigen Rama unb

mit ©usftdjt auf bie ©erge. SBährenb ich bies fdjreibc, brennt

eben bas Theater ab.

flatljarintnfcurg, beti 25. Stooembcr 1863.

Tie galjrt POn ©erm hierher habe ich fdjon im Schlitten

gemacht, roas übrigens faum angenehmer ift, als im Tarantafj

ju fahren, ©lein Schlitten ift grob unb bequem, ganj gefchloffen,

mit ©lasfenftern, bie man öffnen fann. Obgleich id) nodh mehr

©Iah habe, als im SBagen, fo ift bafür bas Schaufeln oiel unan*

genehmer, als bas Stütteln, unb mau roirb beinah feefranf baoon.

3ch muffte in ©erm faft brei SBodjen bleiben, meil es abfolut nicht

flar trerben roollte. ©efanntfehaften habe id) feine gemacht, aufcer

ben offijiellen ©erfonen, benen ich mich oorftcüen muffte, ©nblicfj

mürbe es flar, freilich auch fall jugleid), unb ich fonnte bie nötigen

©eobachtungen machen unb abreifen. Ter 2Bcg oon ©erm hierher

( 362 SSerft) ift red)t hübfeh; er führt mitten burdj ben Ural, ber

in feinem SSinterfleibe ganj ben ©inbruef eines Hochgebirges macht,

freilich of;nc ©letfdjer. 40 28erft oor Ratharinenburg erreicht man
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bie &öf)e, etwa 4000 über bem ÜJteer. §ier ftcfjt ein eigene

tbümli4es Jenfmal, eine fßijramibe uon ©ranit, umgeben oon

eifernem ©itter — ber ©renjftein jroiüben Europa unb Slfien.

Seim liefen ber einfadjen 3nfd)rift „Hpe;vfeJiH Ebpoiiu 1

’*) ergriff

mid) ein feltfames ©efüljl, ein ganj anbereö als bas, rceidjeö id)

empfanb, ba i4 uon ber £>öl)e bes ÜJlonte SRofa l)iuabfaf) na4

3talien, als id) uom ©rofcglocfner bas ÜJteer erblicfte, ober als i4

jum erften ÜJtal bie Sllpen Tat). 3ene ©egenben la4cn, biefe lag

roie ein in Sdpiee unb Gis erftarrteS ©reifenantlifc oor mir.

9to4 ein Slicf juriicf nad) Guropa, et me voiiü en Asie!

Äatharinenburg ift eine ijübfcbe, freunblid) gelegene Stabt, ber

Slicf uom Dbjeroatorium auf bie Stabt ju Jü&en ift roirfli4

allerliebft. Gbenfo freunblid) roie bie Stabt roar ber Gmpfang

ber SDtenfcben. üJteine offiziellen Sifitcn rourben bur4 ©egen*

befuge erroibert, i4 erhielt bereits mehrere Ginlabungen unb roo

i(b roar, fühlte i4 mich ganz gemütlich- 3ro Dbferoatorium ift

nur greuliche Unorbnung unb roirb oicl ju tbun fein, aber man

arbeitet bod) roenigftens unter Ja4 unb (Tacb- ©leid) am erften

Jage befuebte mich ber 2lpot£)efer ftöfter, ein ©olbinger. Gr rootlte

burebauft ein Silb uon SOater haben, unb ba ich ihn» meines nicht

geben fonnte, oerfpracb ich ihm, beöroegen na4 üJtitau ju febreiben.

Sei fdjon fo gut unb fd)ict mir eins nach Srfußf. 3cb bin bem

üllten roirflicb 5U Jan! uerpflibbtet, ba er mich mit mehreren

^Jerfonen befannt gemad)t bat, bie mir fel)r gut gefallen. 34 foll

auch burebaus alle Jage bort ju üJiittag fpeifen. ÜJtorgen fahre

ich mit bem ©eneral Söltner, bem Cberftbirigireubcn aller uralifeben

Sergroerfe, auf ein paar ^abrifen unb eine ©olbroäfeberei. 3lucb

uon einigen HJrioatbcrgrocrfen ha& e i4 Ginlabungen erhalten unb

roiD roenigftenö bie nädfften befueben.

flattjarinenburg, ben 29. 'JioDcmber 1803.

©eftern ülbenb fam ich fo fpät unb fo mübe jurücf, baß ich

nicht mehr febreiben fonnte. Jer Jag ucrlief ganj anbers, als

roie ich uorausgefehen. 34 fuhr auf bas Dbferoatorium unb

arbeitete ba bis 1 Uhr, roorauf id) ben Sefud) bes ÜBirfl. Staats*

raths Dr. Jhieme empfing, bem i4 uerfpro4en holle, ihm am
bellen Jage einige Sterne ju jeigen, rooran er nid)t re4t glauben

rooHte. Gr fam mit Jo4ter unb S4roägerin, unb alle brei roaren

*) CSrtnjt Cutopa«.
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fefjr erftaunt, als fic jur beftimmten Sefuttbe ben Stern ins

gemrohr treten fal)cn. Gin ruffifdjer Saufmann, bem id) biefen

SBiß auch jeigte, fd)tug einige ftreujc unb hielt tnicf), glaube ich,

für einen 3aubcrcr ober 3kid)enfpieler. Um 2 Uhr fdjicfte Stöfier

nach mir, ich ah bei ihm unb muhte ucrfprechen, jum Sljee mieber-

jufommen. 93on 5—8 arbeitete ich roieber oben, unb als ich bann

ju Softer fam, fanb ich eine grofie ©cfeflfdjaft oor. 28er befchreibt

mein Grftaunen, als man mir ba oon allen Seiten gratulirte!

Sa id) abfolut nidjts über meinen ©eburtstag gefagt hotte/ fo mar

mir bie ©adje rcithfelljaft; fic hing at>er fef>r natürlich jufammen.

Söfter hatte mich einmal gebeten, ihm ctroaS oon SkterS §anb

©efchricbenes ju jeigen, unb ba id) nichts anbereS hatte, geigte id)

ihm bie Slbfdjrift oon meinem Ulbituricntcnjeugnih, bie mir SSater

nach ©lündjen gefdjitft hatte. 3(us biefer hatte er meinen ©eburtstag

erfahren unb mir biefe Ueberrafdjung bereitet. Sa Söftcrs ein

fehr fchönes Cuartier haben, fo fonnten mir tanjen, unb bas gcfchah

benn auch bis jum frühen SFcorgen.

93or einigen Sagen habe id) eine fel)r intereffante Ijagbpartie

gemadjt, oon ber id) bir noch berid)ten roiH. Schon einige 3e it

norher mar ber 25. Stoucmber ju einer großen Särenjagb beftimmt,

unb ba ich auch eingelaben mar, hatte ich auf meine 33üd»fe bas

obligate öafonett auffefen laffen unb erroartetc ben Jag ber %b-

fahrt mit großer Segierbe. 91m 24 . nerfammelte man fich im

Slub, etroa 40 .fjerren uub 20 Samen. 3n 18 Schlitten fuhren

mir c. 60 2Bcrft nach einer ©olbnmfdjerei, befahen biefelbc unb

binirten uortrefflid) bei ihrem ^efifjer, ber felbft mitgefahren mar.

(Ser Serl foH etlid)c SDiillionen haben unb ift ein gemöhnlicher

23artruffc). Sfad) bem Siner mürben bie altern Herren an bie

©pieltifche gefeft, bie jüngern muhten in ben iBallfaal. Gin fDlufif=

forps uon 30 SJtann fpielte auf. Ser reich crlcudjtete ©aal bot

ein Ijübfches, buntes Söilb, aber fein $rad, fein meines Sleib. Sic

mciften .£>erren in Uniform, bie meiften Samen in fdjroarjem Sammet.

Gljampagncr in Strömen. Ser SBirtl) halb fchmer befoffen, bie

2lnbern mehr ober meniger. So mürbe benn bis 1 2 Uhr getaujt,

bann fam bas Souper. 3u,n Späh habe id) bie ©eridjtc gejal)lt,

es maren 21 unb 14 oerfdjiebene 2ßeinc. 28er feinen Spifc hatte,

ber befam ihn nun. Sie oerfchiebeneu Sieben fielen bamad) aus.

Um 4 Uhr fam man enblid) ins 33ett, nad)bem man nod) hatte
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fjknfcfe trinfen müffen. 9tud) id) fab ben £iiinmet für einen

Subelfacf an unb fonnte bod) noch behaupten, einer bcr nücfeternfleti

}u fein. 9lm anbern SDlorgcn große fReftauration, oiel fafcen-

jämmcrlidje Oefidjter: „9to mmero, 3aBTpa en;c xyme Övjterb“ 1
).

Um 11 fuhren mir in ben SBalb unb mürben in einer Sinie non

wenigftens 2 SBerft Sänge aufgeftcHt, immer jmei Herren jufammeit

neben einer Same. Stourageufe SBciber! Sas 3entrum batten bie

&errfcfeaften inne, bie Flügel waren ooit ftofafen unb Sägern

befefct. Scber ftanb etma 30 Sdpitt uom anbern entfernt. Seim

erflen 9luffd)rci ber Sreiber fam auch ber Sär heraus, gerabe nor

meinem s3tad)bar, einem alten Solen, Chevalier de la legion

d’honneur. Gr ftanb neben feinem Soßn, einem ganj jungen

Änaben, unb Ijinter i()tn feine £od)ter, ein 18qäf)rigeS, allerliebfteS

fDMbcfeen. Gtma 25 Schritt non ifjm entfernt, richtet fid) ber

33är auf, wobei er greulidje ©efiefeter machte, unb fommt grabe

auf ben Hilten los. fDlir fd)icit, biefer fäl)e ben Suren garnidjt,

fo ruljig ftanb er ba, bie SBiicfjfe im 9Crm, unb ebenfo gleidjgültig

ftanb bie junge Same ba. 3o rafd) cs im tiefen Sdjnee möglich,

lief icf) auf bie ©ruppe }u unb befanb mich nun aud) oielicidjt

nur 20 Schritt uon ber Seftie. Ser Hüte ftanb nod) immer un=

beroeglich, aber als ber Sär fidj iljm noch um etma 10 Schritt

genähert hatte, ba flog bie Siicbfe wie ber Sli& an feine 2Bange,

ber Schüfe fiel, unb jroifd)en bie Hlugen getroffen, ftürjte bas mächtige

Sfper tobt nieber. „Monsieur le docteur, pourquoi ötes vous

venu ici? avez-vous eu peur?“ „Oui, mademoiselle, pour

vous." „Inutile, mon pere tue toujours au premier coup

et c'est pour la neuvi&me foi, que j’ai vu un ours ä quinze

pas de moi.“ Unb babei fcfcte fte fid) ganj gemüthlid) auf ben

tobten Sären unb fpieltc mit feinen Obren, ber Hlltc aber tranf

einen großen Gognac. 9lod) ein Sär, 2 SBölfe unb einige 50

Sirfljübner mürben gefdjofien, unb barauf fuhren mir fefer munter

mit roohlmeislid) ausgewogenen ©emeljren (biefes ©efd)äft beforgen

bie Samen) nach £>aufc, binirten tuieber fefer gut unb waren am

Hlbenb in Äatharincnburg, nid)t ohne unjäl)lige Sülale umgeworfen

ju haben. SJlan blieb bei unferem üßirth jufatnmen, unb am

anbern HJlorgen gab es einen Söwenjatnmer."

*) 3)o8 coilt nicE|tö lagen, morgen luirb es nod) jdjlimmer fein.
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2luS biefen ©riefen erhellt jur ©enüge, welcher 2lrt baS

Leben in Stathariuenburg mar, bas 91. fo fcft umftricfte, baß er fid)

i()m nicht ju entreißen oermodjte. gn einem fpätercn Schreiben

aus grfußf erjäfjlt er u. 21. oon einem Liebesabenteuer, baö fich

bort abfpieltc. @r mar im §aufe einer SBittroc befannt geworben,

bie als bic reichfte grau ber Stabt galt. Ser 9)tann roar ©olb=

tuäfchcr geraefen, unb bie gamilie gehörte jum 9taSfol, ohne baß

es 9t. befannt roar, ju welcher ber nieten Seften fte jählte. @8

roar ba eine 17=jährige bilbßübfche Socßter im £>aufe, unb biefe

faßte eine 9teigung ju ihm, gegen bic er nicht unempfinblicb blieb,

ohne fte bod) ernft ju nehmen. SaS junge ÜJtäbdjen befcßäftigte

ftd) eifrig mit betn Stubium ber beutfd)en Spradje unb Litteratur,

unb er übernahm es, ihr babei beratßcnb jur Seite ju flehen,

©ines Soges lafen fte 'Dtaria Stuart mit einanber. Sa trat bie

iDluttcr ju ihnen, nahm ein tpciligenbilb oon ber 2Banb, fegnete

unb befreujte fie bamit unb erflärte, fie toären nun 9)Jann unb

grau, fobalb er ju ihnen ins &aus jießen unb bas 2krmögen in

©mpfang nehmen roolle. Sa erfuhr er benn, baß bie gantilic ju

ber Seftc ber Be3nonoB'inuM (ißriefterlofen) gehöre, unb ber SBor*

gang ernüdjterte ihn. ©r jog fid) jurücf. „geh mußte aber noch

oiel ausljalten, ba in Statharinenburg fein fDtenfd) begriff, roie man

fo oiel ©elb unb eine ßübfdje grau ausfdjlagen föttne, ba hoch

gcrabe im Ural fehr 93iele fo uerheirathet roären. 2$on einer

legalen Trauung aber wollte bie alte Same butdjaus nichts roiffen.

SaS fei ber gcrabeftc 23cg jur §öHe. Sßir blieben übrigens bis

jule(jt gute greunbe unb nahmen einen gerührten 2ibfchteb. ©8

waren fonft ganj prächtige unb oernünftige Leute. So etwas fann

bod) auch nur mir paffiren! geht muß ich barüber lachen, batnals

roar mir garnidjt lächerlich ju 2Jluti)e." So fcßließt ber iöcricht

über biefcS 3mifchenfpicl.

Urfprünglich war ein 2lufentl)alt oon einigen SBodjcn in

Statharinenburg ootgefehen, aber es würbe ein oolles gaßr barauS

— oom 17. 9tooember 1863 bis jum 22. 9touembcr 1864. 2luS

biefer 3cit liegen feine ©riefe oon 9t. oor. Sein langes 33erroeilen

in Statharinenburg unb aud) in SSarnaul erflärt fich burch bie große

Unorbnung, in ber er bic meteorologijchen Cbferoatorien oorfattb,

bie er ju veoibiren unb mit neuen gnftrumenten ju oerfeßen hatte.

3ubem würbe bas Dbferoatorium in 9?efing erft gebaut, er fonnte
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alfo aitneijmen, bag es mit ber Steife ba()in nid;t eile unb er nidjts

oerfäume, ba bort einftmeilen bocg feine Slrbeit möglich mar.

3n Söarnaul langte 9t. am 31. Stooembcr 1864 an unb blieb

bafelbft bis jum 10. 3u(i 1865. 2lud; bort mar er balb ber ocr*

I;ätfd;elte Siebling ber beutfdjcn fomogl, als ber ruffifcben (Scfcll*

fdjaft, mie ber Dr. £ul)mberg unb Ülnbere berichteten. SDlit Siabloff

unb ©eneral grefe madjte er oon itiarnaul aus eine Steife an bie

meftcginefifdie ©reuje, über bie fid) aber feine meiteren 9lufjeid) !

nungen erhalten haben, unb burdjftreifte ben 9lltai nach allen ©eiten.

6r berührte bann noch 25omsf unb ftrasnojarst unb erreichte enb-

lid) 3rfuftf am 1. Sluguft 1865. 35er ßmpfang, ber il;m bort

oon Seiten beS ©eneralgouoerneurs ju SCtjcil mürbe, mar fein

frcunblicher. 35ie lange Sßerjögerung feines ßintreffens märe aber

oiellcicht nid;t fo ftreng gerügt morben, roenn nicht nod; 9lnbcres

mitgefpielt hätte. 9t. mar Beamter beö Sergforpö, unb mit biefem

ftanb ber ©encralgouoerneur in erbitterter g-egbe. So mollte er

feine ßntfdjulbigung gelten laffen unb fegte 9t’S. Skrabfdjiebung

burd). 2ßeit oon ber Jpeimatf), unter fremben 9Jtenfd;en unb 5Ber»

hältnijfen, fah fid; 9t. plöglid; ganj mittellos, nur auf bie eigne

Straft geftellt.

3it eigentliche 9lotb geriet^ er übrigens nie. 6r giebt fein

ßinfominen in jener 3®it auf c. 2000 Sibl. jül;rlid; an unb fagt

barüber: ,,3d) habe mein täglid; iBrob immer in ©hren uerbient,

freilich auf fel;r oerfdtiebene Sßeife, meiftentheils jebod) burch

chemifd;e Slnalpfcn, bie hier nicht fdjledjt bejahlt merben, bei bem

unglaublichen Steichtljum bcs Sanbes an Staturprobuften häufig

«erlangt merben unb roegeu beS gänjlichen 9)tangels an ßbemifern

— unb ber §aufigfeit ber ©iftmorbc roegen — mir auch oon ber

Stegierung aufgetragen mürben." 3m Sommer fanb er auch

fdjäftiguug bei bem S3au ber £elegrapl;enlinien um ben Saifalfee

herum, unb eine 3eit lang mar er bei einer ßrpebition in bas

2Berd)ojansfifche ©ebirge betheiligt, um bie bortigen Silberminen

näher ju unterfuchen. Seine gcfcllfd;aftliche Stellung in 3rfugf

lieg oon Slnfang an nid;ts ju münfd;en übrig.

«... 2lls aiiitglieb unb Sefretär ber tedjnologifd;en unb ber

geographifchen ©efefljd;aft (beibe finb 3 |üe*9c äer grogen s4Jeters=

burger 3nftitute) oergeht mir mol;l feiten eine SBodje, in ber id;

nicht roenigftenS einen fübenb in irgenb einer grögern ©efeflfehaft
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oerbringe. Unter ben fjiefigen Teutfdjen F)abc id) fotgenbe nähere

Befannte: ©cneral &lein (©olbinger, 3itgenbfreunb oon Bater),

in beffen .ftaufe id) febr gut befannt bin, Dr. föoltermann, ÜBirfl.

Staatarath unb Stjef bca Btebijinalwefena oon Dftfibirien, ben id)

aud) foft ade Tage felje, unb mit bem id) nai)e befreunbet bin,

Dbrift SHcintjarbt, ber eine charmante Stufftn jur f$rau bat, unb

bei bem icb jeben Sonntag Slbenb bin. @r ift ©etjülfe be8 ©eneral-

3ntenbanten oon Cftfibirien unb ein oerjweifelter 'greunb ber

Gijemie. 4^aftor Stoffini, einer ber wenigen Pfaffen, mit benen

icb leben tann. Tiefem füt)(t man an, öafj ibm bie Steligion

§erjenefnd)e ift. @r ift oerbeiratbet, wenig öfter als icb, fo baf?

wir nod) in Torpat jufammen gewefen finb, of)ne uns inbeffen

bort gefannt ju babeit. Uhrmacher Sd)jött, ein Tänc, aber ganj

beutfd), ein prächtiger SJlann — bie §rau ift eine 2iolänberin.

Tifd)ler flörber aus Torpot, oor etwa ‘20 fahren wegen sDlorb=

oerfud)S auf 12 3af)re in bie Bergwerfe oerfd)icft, je^t einer ber

geaebtetften Bürger ber Stabt unb obgleid) gebranbmarft, fötitglieb

beö Blagiftrata (9tathaljcrr) ! ! Btcchanifer Sd)ufg, er unb feine

§rau finb prächtige Seute, Bhotograpf) ifjoffinonn, beffen 'Jrau eine

$auptfd)önbeit oon 3rfubf unb Berlinerin ift. 9Ipott)cFer Siepel,

aufjer mir ber einzige fReformirte hier. Sßunbcre Tid) nicht über

biefe gemifdjte Bcfanntfdjaft, baa Sanb bringt baö einmal mit jtd).

BJeine ruffifdje Befanntfdjaft ift noch febr oiel gcmifcfjtcr, oon

hoben SBürbenträgcrn hinab bia ju ben Acuten, bie in ganj ©uropa

gehängt worben wären, nicht« beftomeniger aber jegt angefef)ene,

tüchtige Bürger geworben finb, mit benen ju oerfefjren felbft ber

©cneralgouoerncur feinen Slnftanb nimmt. Blan barf hier nicht

ju wähferifch fein unb fein Borurtbeil gegen Berfdjicftc haben, bie

bod) einmal bie ü)iaffe ber Beoölferung auömacben, wenigftena

in ben Stäbten, oon ben politifeben Berbrechern fel)c id) ganj ab."

3m Srübfabr 18G8 trat 9t. wicber in ben Staatöbienft.

ßr würbe jur ^bcilnabmc an einer ©jpebition berufen, welche bie

ruffifdje ^Regierung auafanbte, um il)r Berl)ältnifj ju ben Tfd)uf=

tfd)en unb beren Abgaben ju regeln. „Tiefer Bolfdftamm, ber

ben äufjerften 9torb=Dften Sibiriena bewohnt, jerfüUt in jwei ftarf

oon einanber abweidjenbe unb fid) befämpfenbe 3roeige, bie SRenn*

tf)ier=Tfd)uftfd)en unb bie Tfchuftfdjen oom fiap (o-nemne h uocoBue

uyKnH). Tie erfteren finb 9iomaben unb gehn mit ihren foloffalen
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Stenntfjierbeerben bis an bie Rolpma, bie leßteren leben an ber

Bchringsfttajie, haben oiel roeniger 9ietintfjiere unb treiben $ifch*

fang unb §anbel mit ben Stämmen bes normatigen rufftfdjcn

Slmerifa. Sie roaren oerfchriene Stäuber unb berüchtigte Hricger,

bie jirf) jebem Ginbringen in ihr Sanb miberfefct hatten, roährenb

bie 9tennthier=Jfcbuftfd)en bie ruffifche Dberljerrfchaft anerfannten

unb Tribut johlten, ber alljährlich bei Gelegenheit ber ÜJleffe ju

&njusf entrichtet mirb."

sDlit &ülfe ber 9lennthicr*2:fcbuftfcben rooflte nun bie rufftfdjc

Regierung auch bie Rap Jfchuftfchen in ein geregeltes Jribut*

oerhältnijj bringen, unb Baron ©erljarb Sllapbcll mar ju bem

3roecf beauftragt roorben, als Gfjef einer gröfjern Grpebition bas

^fchuftfchenlanb oon Stifhni=ßoli)maf bis an bie Bel)ringsftra§e

ju bereifen. 2)a biefe Steife burch ein Sanb ging, bas nie eines

GuropäerS gufj betreten, fo mürben ber Grpebition auch neben

ihren politifchen Slufgaben anbere, miffenfchaftliche, gefteHt. GS

füllten topographtiche, aftronomifdje unb magnctifdje Beobachtungen

gemadjt merben. Sefjtere mürben St. übertragen, ber beim @ou=

oerneur oon 3rfu&f als Beamter ju befonberen Slufträgen angeftellt

unb als foldjer ju ber SJJapbellfchen Grpebition abbelegirt mürbe.

3rfu(sf, ben 21. September 1808.

Slm 15. Sluguft reifte ich mit SJlapbetl unb unferem $opo*

grapfjen aus 3rfujjl ab. 25ie gahrt ju Boot auf ber Sena ging

fetjr langfam oon Statten, ba mir faft alle 2500 ©erft fontrairen

©inb hatten. Sonft mar bas ©etter frfjön, ben Beobachtungen

günftig, nur jiemlich falt, fo ba§ oon Brieffdjreiben auf bem Boot

leine Stebc mar. !Tenfe J)ir eine Slrt oon Heiner Strafe mit

einem Räuschen, in bem jmei 3in»mer, jebcs etioa ein Quabrat*

faben grofj, an jeber Seite ein Bett unb ein Heines §enfter, ein

Heiner 5:ifch; oorn im Boot brei ober oier Stuberer unb eine

geuerfteüe, hinten f)od) auf einem Berfdjlage fteljcnb ber ©teuer*

mann, unb unter ifjm ein Heller für bie Sebensmittel — unb fo

eingepaeft fäfjrft bu ben gcroaltigen Strom hinunter. £ie ©egenb

ift fehr hübfeh, fobalb man an bem fteilen Ufer — Äalffelfen

2—3 ü)tal fo l)od) mie bie Berge am Sihein ober an ber 2)onau

— hinfährt; fobalb man fid) aber in ber Stritte bes ’gluffes be=

finbet, fann man glauben, auf einem Sec ju fdjmimmen, fo breit

ift bie Sena — mohl ber mädjtigfte Strom ber alten ©eit. 3afu(}f
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liegt am linlen Ufer in einer trofttofen ©egenb unb ift ein lang*

»»eiliges STZeft, in beni nur jroei iDierfroürbigfeiten ftnb: bie alte,

höljerne nor nteljr als 200 fahren erbaute Stofafenfeftung unb ber

384 j$u6 tiefe, roafierlcere 33runncn. £ie ÜJlenfchen Ijier fmb,

roie alle Sibirier, hödjft juoorfommenb unb gaftfrei, ber ©ouoemeur

SJodjroigfi ein fcfjr gebilbcter, artiger SDiantt, feine grau eine djar*

mante £ame. 3dj mürbe gleich ju einer 3ngb eingelaben, auf ber

mir fünf 3äger einige 60 §afen unb uiel ^ebernieh fc^offeit. 3>u

fannft $ir benfcn, roie ich auf iebcr biefer foloffalen Sagben an ben

alten Cnfel Dsfar beufe, ber mich juerft in bie cble SBaibmannS*

fünft einroeihte unb nic^t roenig über mein Rubeln lachte. SEßenn

er mich fegt fcf)icfjen jähe, roäre er geroifj jufricben. — vDtai)beD

unb ich rool)nen jufatnmen bei bem Seterinärarjt £otImann, (au&er

einem oerfoffenen ©djneiber ber einjige Seutfdje im Drt). S3is

©nbe Dftober bleiben mir rooljl hier, bann fängt bie Steife eigent*

lieh erft an. 2ßir gehn ju Sßferbe über BepxoHiicKT. nach Huacuifl-

Kojumcktj, roo roir roohl ju 2Beihnad)ten unb in eroiger 3ladjt

anfomnten roerben, ba bort bie ©onne beinah jroei SDionate nicht

mehr aufgeht. 3n ftolijmäf bleiben roir bis jum sJ)Järj unb fahren

bann mit §unbcn nach AhwAckt» (Slnfuisf). 2)ies ift ber legte

Quillt, bis ju roelchem bie Stnffen bisher ju Sanbe oorgebrungen

ftnb. Sr ift befannt burd) feinen Saufchhanbet mit ben £fd)uf=

tjd)cn, bie alljährlich im SDlärj jum Sahvmarft hinfommen, unb

mit benen roir bann bis jur Söchringsftrajjc roeiter füllen. 2Sie?

2luf roeldjcn 2Begen? 3luf roie lange? baö roeijj fein iDlenfcfj.

23erprooiantirt finb roir auf jroei 3abrc. SUon hier braudjen roir

jum $ranspott 50 ^Iferbe unb gegen 200 5Renntf)iere, bie im

®erbältnijj jur 2lbnahmc oon 93rob, Sh«/ 3utfei', Sabaf u. f. ro.

— alles beffen, roas fie tragen, — aud) aufgegeffen roerben füllen,

nebft allen ihren jufünftigen Spröfjlingen. Sin 3r^cil ber Sfifcrbc

ift ähnlichem ©djicffal beftimmt, fobalb roir fte nidjt mehr braudjen

fönnen. £a roir auf biefe Sßeife immer frifches $leifch hoben,

fo ift bie ©efahr, am ©forbut ju erfranfen, gegen ben roir übri*

gens noch mit allen möglichen englifdjcn Sofas, fiabul* unb ffapenne*

Saucen gerüftet ftnb, nicht eben grofj. £ie fdjönften §ifd)e,

namentlich Sachfe unb Forellen, finben roir auch überall, unb fo

ift für ben ÜJiagcn roohl geforgt. SBaS bie Jlleibung anlangt,

fo befteht fie aus ^olgenbem: ©eibenes §entb, $emb aus 23aum*
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rootle, btto §ofen, ©efjftrümpfe unb Stiefel, ©eljroefte unb Socf,

©eljmühe, alles aus ungebornen, burd) Raiferfdjnitt geroonnenen

Sennthierfeücn. Sufcerbem jiefjt man jum Seiten einen roeitcit ©clj

(soxa) über unb tjat beim galten eine ©ärenbecfe mit Sacf. s3lHe

unfere 3cltc ftnb aus gilj unb aus gell. 2>lir roirb fegt fcbon ganj

greulich ju SDhitfje, roenn id) biefen Raufen gelle anfef)e, in bie id)

hinein friedjen foll. (Elegante pas mcrben barin rooht nicht ausju*

führen fein. ©eroaffitung: ©üchfe mit .£>irfd)fanger, glinte, Seoofoer,

©eit, üJicffer — furjum, Du fannft Dir einen arftifdjen Sinalbo

Sinalbini Dorftellen ober einen ©ären, ber ein Slrfenat geplünbert hat.

Unfere Gjpebition befteht aus 22 üJicnfdjen: ÜJJapbcK, ich, «in

Dopograpb, ein geibfcher, 8 Rofafeit unb 10 ©ferbe« unb Senntbier*

hirten aus ben (Eingeborenen (gafuten). Seiber geftattete Rorfafoio

uns nicht, einen oerfd)icften fßolen mitjunchmen, Dr. Gjefanorosft),

ber in Dorpat ftubirt hat unb a(s tüchtiger 3 0°f°8' ©otanifer unb

©eolog gute Dienfte hätte leifteit fönnen.

y<wrb-ByTTa, btn 24. tBcjember 1868.

So roeit getrennt roie heute ftnb mir noch nie am Gl)rift=

abenb geroefen. Der Crt, an bem ich mid) befinbe, liegt nur

260 SSerft oon ber gnbigirfa, mir haben alfo mehr als ein Drittel

ber (Erbe jtoifdjen uns. (Es ift ber elfte 2Beif)nnd)tsabenb, ben ich

ohne ©aum oerbringe. SBährenb bie anroefenben Suffen ihre

©ebete fprcdjen, toiU ich mich juriiefoerfe^en in bie 3*it meiner

glücflicfjcn gugenb unb bcs lefcten Ghriftbaums gebenfen, um ben

mir noch alle jufammen ftanben. Seitbem mar id) an biefem

Ülbcnb, roenn aud) nidjt in ber gamilie, fo bod) immer unter lieben

ÜJtenfchen, fo fomme id) mir beim heute toirflid) redjt einfam oor.

Da habe ich mir roenigftenS ein 2ärd)enbäutnd)en mit einigen

Sichtern beflebt, morüber bie gafuten unb Säumten tieffinnig

geroorben ftnb. geh glaube, fie halten mid) für einen gauberer,

benn obgleich fie alle getauft finb, fi|}t iljnen bas alte £>eibcnthum

boch noch recht ftarf in ben Rttodjen.

SBir reifen bis bato gliicflid), namentlich feitbem ein uns

befannter Raufmann feine SBaaren auf unferen ©ferben unb uns

felbft mit feinen Sennthieren roeiter beförbert. 2Bir finb nur

2 bis 3 Stunbeti her fannibalifchen Ralfe auSgefcjjt, ba bie Scnn-

ttjiere 15—18 SBerft unb auch noch nwh 1- in ber Stunbc taufen.
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oorausgefcfct, bafj man eben nur furje Stationen mad)t. 9Bie

bringt man aber ben übrigen 2'^cil bes $age9 unb bic 91äcbtc ju ?

9lun, nach jioilifirten, curopüifdjen Gegriffen tjunbsgemein. 33on

Dörfern ift feine Spur oorljanben, benn ber 3afute Ijafet nichts

fo fcfjr, als ben ÜRauch einer fremben 3urte, unb bcSroegen fiebcfn

fie fich 100 unb mehr SSerft einer oom anbern an. 2)ie Äaufleute

nun, bie alle 3a^r nad) Äolqmöf reifen, habe» fid) alle 50 bis

60 SBerft eine fogenanntc ^oioarnja erbaut, ein &au8 — menn

man biefe §unbeftäQc, in benen jeber anftänbige furlänbifche 3agb=

bunb fich oor spieen aufhängen mürbe, fo nennen fann, — bas meift

in fedjSecfiger 3eitform errietet ift, au ben Seiten ^ßritfdjen jurn

Schlafen unb in ber 'JDlitte eine geuerftclle t>at. ©in Sod) in ber

fladjen SDecfe oertritt ben Sdjornftein, Dlöbel ejiftiren nicht —
fjöchftenS ein Sdjchchen, budptäblich aus SDrccf befteljenb. ©ntmeber

friert man jämmerlich in biefen oerflucbten Rotels, ober man erftidft

im fRaud). Ülufjerbetn fann ich faft in feiner aufrecht flehen,

©egen eine foldje
sjloroarnja ift eine jafutifrfje gurte ein roahrer

s
^iolaft. Sie finb roenigftenä alle ganj gebeeft, höben genfter aus

©iS, bas oiel Sicht burdjliifst, unb einen Itamin, in bem ben ganjen

£ag über geuer brennt, moher bic Suft rein, mas freilich bei ber

9täf)e bcs Uliehs nicht gerabc abfolut genommen roerben barf.

Selbftoerftänblich fudjt man immer eine gurte ju erreichen, aber

nur ju oft ift bas leiber unmöglich, unb man mufj in einer

'^oroarnja nächtigen. 3lt man angefommen unb ^at fich einiger

'jJelje entlebigt, fo trinft man juerft ungeheuer rafd) einen Schnaps,

ju bem inan cTpy’iaHiiua — gefchabtcr roher gifch mit ©alj unb

Pfeffer — jubeifet- 3ft ber gifd) fett, b. h- Sterlett ober eine

Sachsart, fo ift bas ein ganj auSgejeicbneteS gefunbeS unb leicht

oerbauliches ©ffen, an bas man fich fchr leicht geroöhnt. ©S

fehmeeft roie Haoiar. 3nj'»ifchen ift benn aud) ber Jbee fertig

geroorben, unb höbe ich nad} bcmfclben nicht gcrabe ju beobachten,

fo machen mir eine Partie SSofton ober 2B()ift. bann roirb ju 2lbenb

gegeffen, unb um 6 Uhr legt man fich ju $}ett, um gegen 4 Uhr

rnieber mit $hec ju beginnen, um 7 Uhr morgens 'Dlittag ju

effen, gegen 8 auSjufahren, gegen 12 anjufommen unb fo rnieber

oon 9leuem. Jrojs biefer ganj oerbrehten SebcnStoeife unb trog

ber 24=ftünbigen 9Jacf)t, bic mir nun )d)on geraume 3eit f>abcn,

bin ich, ®ott fei Danf, bei oortrcfflicher ©efunbljcit, unb meine
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Geführten finb e3 aud). 28ir leben in beftern Ginoernehmen unb

fönnen uns f)öd)ftcns einmal über ba9 diner ober souper nie^t

oerftäabigen, meil ber Ginc feine Grbfen unb ber Slnbere feinen

Jtofjl mag, unb ber dritte fiel) bereits bas fibirifdje Stcibgeridjt —
n&ihMemi — jumiber gegeffen ijat. 'fklmeni ift ein ganj por=

treffliches Gericht — eine Slrt Piroggen, mit gehadtem 3leifd)

ober §ifcb gefüllt unb in SiouiHon gefodjt ober auf ber Pfanne

gebraten. 3"» SBinter lägt man bie fertigen Singer frieren unb

fann fic bann uncnblid) lange aufberoabren. SBir batten 8 'tytb

mitgenommen. 3cb höbe mir noch nichts jumiber gegeffen, benn mir

haben Slbmedjslung genug, bie fdjönften tfifebe, SBilb unb frifdjeö

Stennthierfleifd) (fcljr icbmadbaft); bas Ginjige, moran mir fDJangel

leiben, ift leiber — ibrob. Sie 3ofutcn Iper effen gar fein

Sörob, unb mir hoben nur 3'oiebacf. üJtit bem Ü)fet)l oerftebt Seiner

umjugeben — auch ftnb feine 23atfofcn norbanben. Gin 33erfud)

oon mir, gegobrene ^fonnfudjen ju baden, trug mir nur ein

fürdjterlidjes .fpohngelüchtcr ein, in $olge beifen ich meine Sunft=

roerfe allein oerfpeifte unb brei Sage barnad) glaubte, ein guber

Steine im Seibc ju hoben.

lieber unfere Sofafen fönnen mir nicht flogen. Gs finb

Seufelsferle. Leiber fchnitt fid) einer ben §als ab, unb mir

müffen (Sott banfeit, baff er in feinem SBahnfinn fein SJteffcr nidjt

erft an einem uon uns Sdjlafeuben probirte. 2ßie alle fibirijeben

Sofafen finb auch biefe edjte Sladjfoinmen ber Gröberer beS itanbes.

Gs finben firf) fogar nod) immer bicfelben jamilien, bie bei ber

Groberung eine Stolle gefpielt hoben. iUau :nujj biefe Ueute auf

Steifen fennen lernen, um fic ju fdjcijjen unb ju lieben. 3« ber

raubften Sd)ale ber beftc Sern. Sic ärgften Strapazen ertragen

fte roie ein Spiel. Sommt es barauf an, einen reijjenben 23erg=

ftrom ju überroinben, unb ift feine fturt ju finben, ber Sofaf

überfcbmiinmt ihn ju 'fSferbe ober in rafdj gefertigtem Sanoc aus

Sirfenrinbc. Stic feljlt feine !öüd)fe ober fein Uleifer, er hungert

Sage lang — bafür frifjt er auch einen ganjen Hammel ober ein

halbes Salb nachher mit einem SJtal auf — immer ift er guten

SJiutbeS, bei feinem S3efel)l fragt er roarum, fonbern führt ihn

blinblings aus, alle Slerantroortung bem Sfefeblenben überlaffenb.

Stur mit einem furjen SJieffer bemaffnet, bas gelegentlich ou ben

erften beften Stocf gebunben wirb, erlegt er im 3*®eifampf ben
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©ären, ber ifjn freilich and) bin unb roieber böfe jitridEjlct. 3n

feiner Familie ift er Patriarch, nur fonbetbarer SBeife gcroöbnlicb

unter bem Pantoffel, roofür er ficb bann bei ben 3afutinncn

reoanebirt. Jie fDlifcblinge non jafutifdjen ÜJlüttern unb ruffifeben

©ätern ftnb ein ganj bübfeber üRenfdjenfcblag, namentlich bie

SDJäbcben. 3a, biefe fibirifeben llrfofafen ftnb ein ganj oerjroeifeltcS

©ölfdjen, unb bie ©efebiebte bat tool)l fein jroeites Söeifpiel, bafe

ein fo grojjes [Reich roie Sibirien oon fo roenig Ulenfcben erobert

roorben ift, es fei benn, baf? man bie ^Eroberung ÜRejifoS bureb

bie ©panier in ©arallele [teilte; märe aber unfer fibirifeber Äortej

nicht im 3rtt)fcb ertrunfen, er t)ätte bem ©rojfmogul unb bem

©ruber ber ©onne in geling noch ju febaffen gemacht. 3n folcber

©cfellfcbaft roerben uns bie Jfcbuftfcben mobl roenig anbaben fönnen

mit ihren langen ©ogen unb ©feilen aus gifdjgräten, mit benen

fie übrigens bem ßisbären tapfer ju Scibe rücfcn. Doch ift oon

einer ernften ©cfabr burd) bie Jfcbuftfdjcn mobl faum bie [Rebe,

unb ihre oielberücbtigte fjßilbbeit ift fidjerlid) übertrieben. Saffen

fie uns überhaupt in ihr fianb hinein, fo roerben fie uns auch oor

ihren roilben Sanbsleuten ju fcbü&en roiffen.

Äbtja an ber 3nbißirfa, bett 31. 3/cjcmbcr 1868.

2lucb ben heutigen Jag habe id) febon oiel fröhlicher be=

gangen als heute. 3« 3>'fut)f roaren roir geroöbnlid) bei bem einen

ober bem anbern Jeutfcben alle am Spluefterabcnb uereint —
beute ftfce ich hier in einer 3urte unter balbfrembcn, aber jum

©lücf guten ÜRenfcben. fölapbell ift noch nicht jurücf, unb ba roir

hier roobl 6—8 Jage bleiben roerben unb nur nod) 10 Jagereifen

bis flolpmsf haben, treffen roir roahrfcbeinlid) erft bort jufammen.

— 6ben fommt hier ein ©ope an, ber auf ©Uten ber Slnroefenben

ben ganjen ellenlangen Ülbcnbgottesbienft halten roirb. Angenehme

9luSfid)t bas für mich, benn um Reinen in feinen ©cfüljlcn ju

bcleibigen, mufj id) nun aud) Rreuje fdjlagen! Sllfo lebe roobl im

alten 3abr, liebe iDiuttcr, unb möge bas neue uns Sillen ein

glücfliebes fein!

Gbcnbafclbft, ben 2. 3aru> 1869.

©rofit Sleujahr! 2Bie ich es oorgeftern oorausfal), fo fom es

auch. JaS ©ebet roar länger benn fc, unb nadjber mujjte ich

mitjubeln unb fonnte nicht mcl)r fdjreiben. ©eftern roaren roir

alle ju ©aft bei einem 10 Söerft oon hier roohnenben 3afuten,
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ber feinen 9tamenStag feierte. ©3 war jiemlicß amöfnnt bis auf

bas Gnbe, grünblirfjer Srunfenßeit unfereS ^oc^ocrc^rtcn SBirtßeS

unb feiner CS^efjätfte. ©roße §euer im freien begrüßten uns bei

ber 9lnfunft, ber SBirtß empfing uns oor feiner 3urte, innen fam

uns bie fEßirtßin an ber Spiße bcS ganjen «leiblichen ißerfonals

in noÜem ©taat entgegen, unb mir mußten uns bureß biefen ganjen

©djroarnt mongolifcßer Schönheiten, bie übrigens ju ©ßren beS

neuen 3a^reS unb bes 9iamenStage8 reiner waren als geroöhntich,

bureßfüffen, bis mir an einen mit Jafutifcßen ©erießten befehlen

£ifcß gelangten. 3)as ©ffen mar garnicht fcßlecßt, bas $ferbe=

fleifcß unb ber Rumiß fogar feßr gut bereitet, flumiß ift ein feßr

angenehmes, füßlenbes ©etränf, an bem fieß fein Guropäer, ber

jmei beutfeße §ocßfcßulen befueßt ßat, beraufeßen fann, er müßte

benn ein ganjes UBebro austrinfen. 9tacß biefem 3mbiß, ber fo

reichhaltig mar roie ein diner. mürbe $ßee gereicht mit 3ucfer unb

5Rum, barauf folgte bas souper, aus ben oerfeßiebenften $ifcß=

gerießten befteßenb, unter benen eine 2lrt fHagout aus rieftgen

Quappcnjungen unb -lebern mieß plößließ inmitten bes frembartigen

Treibens an ben feligen Sater erinnerte, ber ein fo großer 93er*

eßrer non Quappen mar.

3mei $age bleiben mir noeß ßier, ba ißferbe unb Jtenntßiere

ßier gutes 'gutter ßaben unb Äräfte fammeln müffen jum britten

uns beoorfteßenben ©ebirgsübergang. 2Benn mir bas SBlafeja*

©ebirge übermunben ßaben, fteigen mir ins $ßal ber Rolgma

ßinab unb fomnten für einige 3**1 mieber unter 25acß unb 30$
unb in eine relatio roärmere ©egenb. Scßon ßier mirft bie 9täße

bes 2)leereS merfließ auf bas Rliina. Sei jebem fRorbminb fteigt

bas J'ßermometer bis 25 unb 30°, roas mir naeß ben oielen 40°

roie eine angenehme ©ommertemperatur norfommt.

Srebne ÄoIgnnSf, ben 16. Januar 1869.

33or wenig ©tunben finb mir ßier angefommen, naeßbem

mir fünf $age mit bem ©rjbifcßof jufammen gereift waren, ber

ein ganj oortrefflicßer, gebilbeter, alter fDtann ift unb mieß btfonbers

in fein §erj gefcßloffen ju ßaben feßeint. Sis jeßt ift atfo alles

glüefließ gegangen, unb wir fönnen auf roenigftens einen ÜJtonat

9tuße reeßnen. Seiber ßaben wir bie S°ft in® Äolgmflf oerfeßlt,

ber icß biefen Srief mitgeben wollte. 9tun gelangt er rooßl gegen

brei ÜJtonate fpäter in 25eine fcänbe. 3<ß feßreibe in Jagebucßform
3
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weiter, roenn auch SBodjen jioifchen ben einjelnen ©intragungen

liegen mögen.
66enbafcI6ft, ben 1. {yebrunt 1869.

Das Stehen fjier ift nicht fo fchlimm, roie e8 mir ju 2lnfang

erfchien. Da ber erfte SJlann ber Stabt oor flurjem geftorben ift,

trägt faft Silles Trauer, benn fjier ftnb alle mit einanber oerroanbt.

Drogbem mürben für ben ßirdjenfürftcn ein paar dinere gegeben,

unb auch nach feiner Slbreife lebt man gefellig. SDtapbeH ^at uns

and) mieber oerlaffen, um einen ihm non früher {(er befanntcn

Dfchuftfdjenfürften für unfere Steife ju geminnen. Ob er if>n finbet,

ift aber nod) bie §rage, roenn nicht etioa bic Steugier, ben

bifcfjof ju feben, ihn au8 feiner SBilbniß am oberen 2lnfu beroor-

toeft. .§ier hält man allgemein unfer ©inbringen in bas Stanb ber

Dfcbuftfchen für böchft gefäijrlid), roenn nicht unmöglich, unb cr}äf)lt

mir ganj unglaubliche Greuel non ihnen, bod) fcheint mir alles

übertrieben ju fein, benn felbft bei ihnen geroefen ift fein SDJenfd»,

unb e8 finb faft Ijunbert 3al)re oerfloffcn, feit bic berühmte legte

©rpebition oon gegen 400 Stofafen bis auf ben legten ÜJlann oon

ihnen tobtgefchlagcn rourbe. Stun ücrfeljren fie aber ganj frieblid)

mit ben Stuften jebeS 3ahr auf betn 3Iniuifd)en 3ahrmarft, unb

oiele oon ihnen finb getauft. Stegtercs miß freilich wenig fagen,

benn für ein paar Sfifunb Dabaf lägt fich 3eber taufen.

9!ifhni<Roh)mät, ben 20. SJlSrj 1869.

3?latjbcll hat piel nteljr 3c <i gebraucht, als er glaubte, um
,£>crrn Slmramargin, ben erblichen dürften ber StenntbierDfdjuftfchen,

ju finben unb jur SDlitroirfung ju beroegen, aber fdjlieglich ift es

ihm boch gelungen. 3« einigen lagen reifen mir c. 300 SBerft

roeiter an ben Slnfui junt 3ubmwrft unb Jollen bovt älmramargin

treffen unb bas ÜBeitere uerabreben. 2$on Srebnc-Stolijmsf bis

Stifbni-Stolpmsf finb ungefähr 500 SBerft, bie mir in jmei Dagen

mit .fjunben bequem jurücflcgtcn. Das gagrcn mit §unben ift

ganj angenehm, gebt fet)r rafch unb ift nur für ben Rutfdjer

(icaropi.) fefjr anftrcngenb. 12—14 £mnbc roerben bis auf ben

erften unb ben legten, ben Stcit= unb ©tcucrl)unb, paavroeife uor

bic gegen 4 l
/e 2lrfd)in lange Starte gefpannt. Sic jieben an einem

langen Stiemen unb gebordjen auf bas ffiort bes ftajurs, ber ihnen

nur hin unb roieber einen jicmlicf) bcträd)tlid)cn Änüppel an bie

teilte roirft, ben er mitten im ooden fahren wicber aufhebt.

Digitized by Google



SBrUfe auS ©i6trien. 195

hierin haben bie Seutc eine merfroürbige ©efcbicflicbfeit, ebcnfo

barin, ben fcfjutbigen $unb ju treffen, ber nad) einer folgen ©je=

fution eö für feine Pflicht Ijält, roenigftenS fünf fDiinuten ju beulen

unb fiel) bann noef) bie nädjfte 93iertelftunbe binburd) jeben 2lugen=

biief uinjufcbcn, ob bas ©ebiefial in ©eftalt eines ftrafenben Knüttels

nicht roieber über ibm febroebe. Der erfte £>unb, ber Sieitbunb, ift

befonberS abgertdjtet. ©r muß bie 9lid)tung tjalten unb barf ficb

burdb feine Ußilbfpur aus iljr bringen laffen. 2Benn bie anbern

tpunbe burcbgeljen, fo bringt er fte bureb allerlei oft febr fünftlidje

ÜJlanöuer loieber in bie urfprünglicbe 9iicf)tung jurütf. ©r muff

aufs ÜSort pariren unb foftet häufig gegen 100 9ibl., roenn es ein

befonberS guter $unb ift. Der ©teuerbunb ift gewöhnlich ber

ftarffte aus ber ganjen ©efeüfdjaft. ©eine Pflicht beftebt barin,

bas ©cbleubcrn ber 9larte ju uerbinbern, roaS er febr gefebieft mit

einem gemijfen Körperteil oollfiifjrt
,

aufjerbem roirb er bei einer

^Begegnung mit einem Sären abgefebnitten unb muff biefen fo lange

befebäftigen, bis bie anbern §iunbe ausgefpannt fmb, unb ber

$abrcnbe feine Sanje (iiajh.ua) aus ber 9lnrte berauS9Pf)ott bQ t.

Der ©isbnr fc&t ficb immer gegen bie &unbe jur 2Bcf)r — unb

äroar fißenb — unb beachtet ben UJlenfcben faft garniert, fo baff er

mit wenig ©efabr erlegt wirb, mäfjrenb ber febwarje Setter ficb

roeniger um bie §unbe fümmert unb, menn er nidjt fliehen fann,

bem Sföenfcben feine ganje garte ülufmerffamfeit nähmet. Der

größte ©pa§ aber ift es, wenn bir eine anberc 9iarte entgegen

fotnmt. ©inb fi<b bie .fiunbe nicht fämmtlich cinanber oorgefteHt,

fo paeft feber &unb einen anbern, unb es entroicfelt ftch eine

grauenhafte Siauferei, mäbrenb alte Sefannte gcmütl)lich jufeben

ober ftcb bie geroöbnlichen 23egrüfiung9böflid)feitcn ermeifen, „mäbrenb

tobte bie ^elbfdjlacbt um fic unb blutige SBunben gefchlagen“.

9iifbni>Kolpmsf ift, obgleich eine Stabt, nichts mehr als ein

elenbeS gifeberborf, bas nur in biefer Sabresjeit burch bie Kaufs

leutc einiges Sebcn erhält — es t)at faum 30 Käufer.

©eftern inelbeten ficb einige fünfzig Dfdjuftfdjen bei IDiapbell

mit ber Sitte, fie unb ihre Familien in bie grobe Dunbra hinüber*

jiebn ju laffen, ba bas fHenntljiermooS bei ihnen für ihre beerben

nicht mehr lange. Sic finb alle getauft, haben aber mehrere

UBeiber, wollen auch Dribut (ncoKt) jal)len unb ficb fomit als

ruffifche Untertbanen betrachten. Dies ift alfo ber erfte gelungene
3*

Digitized by Google



196 Briefe aut Sibirien.

Schritt unferer politifdjen EJHffion. ©5 roar baS erfte OTat, baff

ich untere jufünftigen greunbe — ober geinbe — ju ©efidjt befam,

unb ber ©inbrucf roar fein fchledjter. Sie finb über 3Jtittelgrö§e,

einige fogar gerobeju grofe, bie ®efid)t6jügc non nieten nicht häftticb,

namentlich roarcn manche ifjrer tarnen recht ^übfcb ju nennen.

2er 2ppus ift {ebenfalls nic^t mongolifd), bie Hautfarbe eher

fupferrotf) als gelbbraun roie bei ben anbern nomabiftrenben

Stämmen. 2ie Rteibung ift aus fHennttjierfeflen oerfertigt, toie

benn abfotut alles, außer bem rocnigen ©fernen, ba8 fte beftßcn,

nom 5Rcnntf)ier entlehnt ift. 3hre Gattung unb itjre Sanieren

jeugen non J?üf>nt)eit unb aSerfd>mit}t^cit, ihre Stärfe mu§ fcfjr grofj

fein. 2ie Sprache hat ju oiet (Suttural* unb 9tafallaute, um gut

ju ftingen, aufjerbem fehlen i^r fetbftoerftänblid) niete Sorte für

abftrafte begriffe, unb itjr 3o^Ienfi)ftem ift ein hö<hft fomptijirteS

öcmifcf) bes 10 unb 5=Sqftems, bas ich nod) näher ftubiren roiH,

ba mir fein ®otf befannt ift, bas jroci Spfteme in einanber

geroorfen hat.

AiuoiicKaii ob« OcrpoBHaa KjriwiocTi., 30. SHärj 1869.

Seit nier 2agen finb mir hi« unb fteefen im ooEften Trubel

biefcs norbifdjen 3a()rmarftS. $on 'Jtifhnh&olpmsf bis hierher finb

c. 300 Seift, bie mir in 26 Stunben jurücflegten. 2)iefe ©nt*

fernung ift aber oor nier 3Q hien in gotge einer Sette mit ben*
ictben §unben in 17 Stunben jurücfgelegt morben. 2ie peile

Warte oerfpätete ftd) nur um eine halbe Stunbe. 2aS bürfte

mof)l bie äufjerfte, mit föunbcn ju errcichcnbe ©efdjroinbigfeit fein.

2er eine Äajur hat aber auch bei biefer (Selcgenheit einen ®tut=

fturj befotnmen. Dftroronoje liegt auf einer 3nfct im fteinen 3lnju

unb hier oerfammcln fid) jebes 3at)r ©nbe EEärj alte ummohnenben

®ötfertd)aftcn, um ihren 3afocf ju entridjten, ber in gelten beftetjt,

bie ins 5taifcrtid)c Äabinet geljen — eine hübfehe Portion bes

fehönften ®et}incrfs. 2u fiehft hier 2ungu)en unb Samuten in

ihrer reich niit perlen unb Silbcrptatten ausgenähten Wennthier«

tleibung, ein 93ölfd)en fefjr fteinen Sudjfes, aber non auSgejeidjnetcr

©hrlichfeit. Sie finb bie heften 3äger unb merben in £anbt)abung

ber ®iid)fe rootjt tjöchftenS noch non ben flofafen übertroffen. 3®it<h«n

ihnen bemegen fich plumpe Sfchumanjcn mit naeftem ftalfe — auch

ein 3äger= unb gifchernotf. ®ortheilhaft jcidjnen fuh nor allen

bie 3ufajiren aus, bie fich wie bie t)i*fig«n Wuffen fteiben, faft
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alle ruffifdj fptecben unb bas meifte ruffifdje Blut in ihren 3lbern

(laben, fo baff fie ferner ju unterfcbeiben fmb. ©in 3ufajir unb

ein Bfdjuwanje geben mit uns als Boltnetfcber. ©röfeer als ad

bie Borbergenannten unb mit einer gewiffen ©ranbejja bewegen

rieb bie Bfcbuftfcben unter ifjnen, bas gcrabe ©egenttjeil ju ben

eilfertig bin unb btr eilenben ruffifd)en Staufleuten, non benen

jeher bem anbern juoorjufommen beinübt ift. Um bas gegenfeitige

Unterbieten ju uerbinbem, baS im jjanbel mit ben Bfdiuftfcben

leicht ju Streit fuhren fann, fegen bie Staufleute unter einanber

feft, roie oiel ilSeljroerf ic. für ein Bub Babaf (bie l)tefige 9ie<^=

nungseinbeit) fie »erlangen wollen. Ser bann billiger oerfauft,

(ann ganj oom &anbel ausgefd)loffen werben. Sinb bie Staufleute

einig geworben unb auch bie £fd)uftfd)cn mit ben feftgefegten

greifen einoerftanben, fo ift bas weitere wirflid;e SluStaufcben eine

reine Formalität, bie nad) ftattgefunbenem ©ebet auf bem dlnju

oor ber geftung uor ficb gebt. Bie Bfcbuftfcben lagern fi<b im

fcalbfreis unb erwarten bie (Hüffen, bie ihren Babaf, ju je 1 unb

2 Bub oerpaeft, auf fleinen Sdjlitten burd) bas einjige flehen-

gebliebene Bb<>r bes ben ftoljen (Hamen Fc
l"
lun3 tragenben (Heftes

jum Fluß btnabfübren. (Hadjbem ber Fsprawnif bie ©rlaubnifj

jum Beginn bes Baufcbens gegeben, fud>t jeber feinen Stontrabcntcn

auf, unb ber Slustaufd) »erläuft feljr rul)ig, ba jur Bertneibung

oon Betrügereien aller Babaf uorljer noch einmal gewogen unb

mit StronSfiegel uerfeben ift. Biefes ForbanSfeft UHerfurs auf bem

Flufe fanb beute ftatt. Für 2 s4>ub Babaf, 1 Biclfrajjfell unb

einen deinen eiferneu ©rapen geben bie Bidjuftfcben 20 (Diarber*

feile ober 10 Biber unb mad;en babei ein fcljr elegantes ©efdjäft,

ba fie für biefe F£üe ^ bie fi* uon ihren amerilanifcbcn (Hacbbarn

erhalten, faum bie Hälfte bejahten. 2lud) bie Futugfer Stauflcutc

finben bebeutenben profil babei, fonft würben fie wol)l nicht bie

wirtlich febr befcbwerlicbc (Heife brcrljer unternehmen. üHorgen

fommt ber Stleinbanbel an bie (Heibe: oon ber einen Seite alle

möglichen SHenntbierprobufte, Salroßjäbne, »^ifdjbein unb bergt.,

oon ber anbern Bbee, 3ucfer, Baumwollenjeuge, ©ifenmaaren.

(Hacbber ftnbct auf Stoftcn Seiner (Dlajeftät eine Bewirtbung ber

Bfcbuftfcben ftatt, beftebenb in Bbee, 3ucfer unb SBcißbrob.

Branntwein barf man ihnen nicht geben, ba fie leicht trunfen

werben, unb bann bie Silbgeit jum Borfcbein toinmt. Ber
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3spraronif trnftivt nur bie 33ornehmften unb fefjon an Schnaps

©emöljnten bamit. 9tad)bem ber 3ahrmarft gefcfjloffen morben,

foHen morgen oerfchicbene Spiele ftattfinben, ju benen auch non

uns einige greife ausgefeftt finb.

fJtun habe id) SDir noch bie SBiftten ju befducifaen, bie mir

mit Slmramargin ausgetaufcht haben. 2lm Jage nach unferer

Slnfunft traf ein 23ote hoef) ju ülenntfjier ein mit ber SDtelbung,

baö ber Jcifonn (§err, $ürft) feine Slufroartung machen roolle.

Salb barauf langte er felbft an nebft feinem ©rbprinjen unb einem

©efolge non fechs Serfonen. 6r ift ein 1\ünfjiger mit ftarfem,

graugefprenfeltein £aar, non gebrungener, äufterft fräftiger ©eftalt,

nicht fo hohen ©ueftfes, roie bie meiften feiner Sanbäleute (er

reicht mir etma bis ans Oftr). Ueber feiner gemöftnlichen, reich

Derbreimten fHennthierflcibung trug er einen fcbarlacbrotben, mit

breiten ©olbborten befehlen Judjmantel — ein ©efchenf bes ÄaiferS

— um ben £a(s bie grafte golbene SDiebaiDe mit bem Silbnift bes

ßaiferS fltifolai, um bie tpiiften einen furjen Jegen, ben fein Sater

oon ber Saiferin Statharina gefd)entt erholten. Seine ^Begleiter

trugen bie gemöf)nlid)e Jracbt, bie nur mit Sielfraftfefl perbrnmt

mar, baS bie Jfchuftfdjen befanberö (jod) fdjäften. 9tacbbem uns

SJlagbeU als feine Begleiter üorgeftcllt hotte, mürbe Slmramargin

jum Siften genotljigt unb ihm Jljec nebft einer 3*0m're offerirt.

Jas ©efpräch brehte fid; junächft um ben 3al)nnarft unb ging

bann auf unfere SRetfc über. §r erflärtc, baft alles baju oorbcrcitct

fei unb feigen in feftr guter Saune ju fein, bie burch einen 3mbift

unb bas ©efchenf eines s#ub Jabaf nur nod) beffer mürbe. 9tad)

einer guten Stunbe bracf) er auf unb lub uns für ben folgenbcn

Jag ju fid) in fein Säger ein, bas etma 7 üßerft non hier entfernt

ift. Jiefcr ©inlabung rnuftte natürlid) "Solgc geleiftet merben, unb

fo fuhren mir benn in ficbcit Starten, mit allerlei ©efehenfen beloben,

ju iljm hinaus. Unterrocgs befueftten mir bas Säger ber Samuten,

bie fid) mit ihren fjelljelten nid)t roeit oon hier niebergelaffen

haben, unb famen nad) fabelhaft rofdjer $al)rt (bie £iunbe inüffeii

bie fHenntl)iere gemiltert hoben, bie uns unb ihnen ju ßljren

gefd)lad)tet roorben, benn fie flogen gerabeju) bei bem 3elte beS

Jafonn an. 2Bir mürben non iljm aufs 'greunblichfte empfangen

unb feinen Jöcfjiern uub bereu Jödjtern oorgcfteOt, auf roeld)e bie

mitgebrachten ©efchenfe an feibenen unb baummollenen Jüchern,
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Werfen, Korallen unb berglcidjen 'ßlunber, ben beften Ginbrud

malten. 9Jur Eau de Cologne unb s^omabc luufeten fie nic^t ju

roürbigen — ich fürd)te, fie trinfen bas eine aus unb beißen bas

anbere baju! — 'Das 3«lt ber Dfchuftfcßcn ift aus fHennthicrfellen

gemacht, bie an treisförmig aufgefteOten Stäben befeftigt finb.

SRunbum mirb bas 3C^ Qm ©oben mit Schnee bemorfen. gn ber

HJlitte befinbet fid) bie geuerftellc, barüber eine Deffnuug in ber

Decfe für ben Slbjug bes iRaudis. Die ©röße richtet fich nach ber

gamilie unb ber Vornehmheit bes Vefi&ers. Dasjenige utifereS

gürften mochte rooßl 5 gaben im Durcßmeffer bei einer §öfje non

3 gaben höben, gc$t böte aber ein fotches 3*U bei ber ftrengen

Kälte hoch nur fehl
- ungenügenben Sdjufc, roenn nicht an ben

Seiten noch fleine Stuben, fogenannte ^atoggi, angebradd mären,

beren StBänbe aus boppelter Sage non gelten befteßen, beren Vobeu

mit fünf= bis fechsfacßen gellen ausgetegt ift unb in benen eine

einige Sampe mit feßr breitem Dodjt, gefpeift burd) Mcnntßiennarf,

Sicht unb SBärme oerbreitet, gn ihnen ift es ganj gemütlich

roarm, ja fogar ßeiß, unb man fann bei ber ftrengften Kälte aus=

gefteibet barin fdjlafen, mas man in ber beften jafutifdjen gurte

nicht risfiren barf. fJtachbem mir in bcni großem Vologg, quafi

bem StaatSjimmer, mit untergefcßlagenen Seinen VlQ6 genommen,

mürbe uns unfer mitgebraebter Dßee fernirt unb bie Serattjung

unferer Steifeangelcgenljeiten begann, gßr mißt, baß es 'Jtennthier*

tfchuftfdjen unb Kaptfdjuftfcheu giebt. 3n ben 30er gahren mürbe

ber Häuptling ber Sefcteren, 2eut, non einem feiner Untergebenen,

Ghotto, ertnorbet, ber auch fo freunbtich mar, ihn gleich 511 beerben.

Dasfelbe Grperiment gtücfte §errn Gßotto nod) mit einigen anbern

ber reidjften unb angefeßenften feiner Sanbsleute, fo baß er ju

unumfehrönfter £>errfd)aft gelangte. Von ben 9tenntf)icrtfd)uftfcßen

aber mürbe er nie nnerfannt, ebenfomenig nou ber ruffifdjeu 9tcgie=

rung, bie immer nur ben Stamm Ülmramargin als gürfien

betrachtete. Da aber Ghotto feinerfeits bics nidjt that, fo nerlorcit

bie Slmramargin niet non ihrem Ginfluß, obgleid) ber jc^ige Dajonn

ben Sohn bes angefehenften Anhängers Gl)ottos im 3 It,eifoHipf

töbtete unb biefen felbft ju einem foldjcn ßcrausforberte, roorauf

jener aber nießt einging, gefct ift nun Gljotto alt unb fchroach

gemorben unb nach feinem eigenen Gingeftänbniß (jat er an 2lnfeßn

eingebüßt, ba fein ÜJleffer ftumpf gemorben, es bebarf baßer nur
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einet günftigen ©elegenheit für Slmramargin, um ihn ganj unfdjäblidj

ju matten. 2)iefe ©elegenheit bietet fid) burd) unfere Steife. ©ef)t

3Cmramargin mit einer ruffifchen offiziellen SJtiffion, bie iijn als

dürften, unb jmar als alleinberechtigten, anerfennt unb non Giotto

feine Slotij nimmt, ans Sap, unb entfaltet er babei bie gehörige

SDtacht unb einigen ©lanj, fo unterroirft er fiel) ohne ©chmertftreid)

bie flap*2lfchuftf<hcn, bie beS <5t)otto}rf)en 'Jlegiments längft mübe

fein fotlen. 3ebenfaHfl roirb fein ülnfeljn fefjr gehoben. 3>aS ift

feine Rechnung, unb bafj mir babei auch gewinnen, ift flar, benn ohne

genügenbeS bewaffnetes ©efolge wirb er fi<h nicht in bie §öl)(e beS

alten Söwen begeben. Unfere Unterrebung enbigte alfo ju beibcr=

feitiger 3ufriebenheit. Slmramargin forgt für bie gehörige

uon Siennthieren unb Seuten unb, was eben bie $auptfacf)e ift,

reift felbft mit. Hier alte Jajonn würbe burch ein paar Sdjniipfe

in bie rofigfte Saune oerfeftt. I*ie SBewirthung mar fehr primitiuer

Statur, aber alle ©erichte würben oor unferen Slugen mit mufter>

hafter SHeinlichfeit bereitet.

(gortfeSung folgt.)
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(gortfe&ung).

93on bet an ging ein böfer ©eift im feaufe umljer.

3)ie Seute Ratten es fdjlccbt, bie Sarbatfcbe mammelte oft, bnö

feinbfelige ÜBefen gegen 9lHes, roaS Slbfelifdj ober Scbroarjböfifcb

mar, nahm ju. IDlan ftidjeite auf mein öfteres 2>af)ingei}en unb

gabren, als mären bie ftausfreunbe nicht gut genug; ber Saron

flagte, bafj ihn 3*ber oerfenne, ifjn mißbrauche unb ihm untreu

roerbe. S)a8 mar ju oiel. Unb als nun einftmals ©nbe September

ber an fid) nidjtSroürbige Start roenigftenS fünf Ohrfeigen befatn,

baß ber arme fDtenfcf) jufammenfanf, unb nun ber Sprann nach ber

Äarbatftbe rief, um bie geheuchelte Ohnmacht ju oertreiben, welches

burtf) SRatfcbfas ernfteS Oajroifcbentrctcn oerljinbert mürbe — als

bann, natbbem man fid) ju Hiebe gefegt, ber §aber nicht aufbörte,

unb bas ©efebrei beS Stocbs unter ben $enftern jugleid) mit bem

SUatfdjen beS furchtbaren §ausregiments ©ntfegen oerbreitete, ba

fd)ob icb meinen Stußl oom Hieße jurücf, ftanb auf, banfte für

2llle3 unb ging eilig oon bannen. 3cß paefte ein, febrieb meine

Rechnung, tbeilte ben Seuten Heine ©efeßenfe aus unb ging über

ben §of nach Slbfel }u. Schon batte ich bie Jjjälfte bes SBegeS

jurücfgelegt, als eine Hofcßfe mich einbolte unb Simon bie Sitte

bes Sarons unb ber ©tatfeßfa überbraebte: auf ein SBort jurütf«

äufeßren. 3<b ftanb an es ju tßun; auch bie Stinber bitten, fagte

Simon, ba febrte ich um. Hr Saron mit feinem oerbinblicben:

3cb bitte, treten Sie näher, tarn mir in ber fjauStßüre entgegen.

SÖtatfcßfa reichte mir bie §anb. $reunb, fagte fte, fo taffen Sie

uns nicht fcheiben, roobei fie bitterlich meinte. 2Ser Saron entfchulbigte

fich mit Uebereilung, obgleich einen $remben bas fpauSregiment
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nidjts anginge, roenn ben 93eftien bic Köpfe juretfjt gerüeft mürben.

3dj räumte bics ein, lefjnte aber alle 93erbinblid)feit ab, foldjeS

mit anfcljcn ju müffen; 91ed)t ober Unrcdjt möge ber 33aron

beurttjeilen, üben unb uerantroorten, mich empöre eine foldje 93ehnnb*

tung. Um bics 3lües 511 nermciben, fei Trennung nötljig, unb

jroar auf ber ©teile. Sie funfelnbcn 9Iugen bcs 93aronS oerriethen

aufmallenben 3om, id) faßte mich aber cntfcfjloffen, fagte Seberooljl

unb ergriff bie Sfjüre. ?OJat|d)fa unb bie Jtinber Igelten mich, fo

nicht ju geben, bod) roenigftenS bis jum Gnbe bes 3abres ju

bleiben, alles -Dlififnflige folle entfernt roerben. Ser 93aron uerfpraeb

es aud), man gewann fid) SHebe ab; auch bas Säftern gegen bie

'greunbe in 9lbfel unb Sdjmarjhof, mclcbeS id) ibm oorronrf, nerfpradj

er ju oermeiben, furj, es fam nadj treuberjiger Grörterung, nadjbem

id) fo jiemlidj MeS erfahren f>ntte, was man in biefem Streife oon

mir holte, jum ^rieben bis jum Gnbe beS 3nljreS ; aber bann aud)

ohne ÜBiberrebe 9lbieu! ÜJlan bemühte ftd), SBort ju halten,

allein bie 3n rtl)eit bes Sterhältniffes roar jerriffen; ber ftete

fDtüfjiggang bcS 93aronS öffnete fein §crj allen Seibenfrfjaften,

unb bas ftärfere ißunfehen uerbumpfte alle feine SSorfteHungen.

3d) gab mir feine 9)lül)e mehr, burch ©efpräche Manchem eine

heitere SBenbung ju geben; ich tßat mit Gruft, ums fid) thun

lief), unb befdjränfte mich tneßr auf einfame ©pajiergänge unb

auf meine ©djreibereien. Berbers 3becn jur ©efcfjicbte berSJfenfdjheit,

bamals bas 9Ieueftc, cntfd)äbigten mid) für bie oerminberten

93efud)e in ber 9?adjbarfcf)aft; nie roirfte ein 23udj roofjltßätiger

auf bie ©eele, auf spfjantafie unb 33erftanb jugleid) als biefes.

3u feljr gelegener 3ftt erfdjieu bie Dlufforbcrung jum Banbtage

bei beftimmter 'Bön. 2>i efc greife nach 9iiga Oradjte Stiles roieber

ins ©leidjgemicbt. 9Jlan reifete bequem unb langfom, ber 9leffe

bes SJarons unb ipeterchen roanberten niel ju $ufj mit mir; bie

9Jatur fing an, ihnen ju gefallen, bie geringen 9Serfud)e im

hatten ihr 9luge gefchärft, manche Stelle aus einem Sichter mürbe

auf föügel, $ain unb Quellen angeroenbet, unb bei bem 9lnblicf

bes GlenbS äujjcrte fid) bei iljnen ein lebenbigeS üJlitleibSgefühl

ftatt beS ehemaligen .fwhneS unb UlecfenS. Sie in ber 93atcrlanbSs

gefchid)tc merfroürbigen Certer, j. 93. bie Gbnen oor SIBenben

unb bie ÜHuinen bes Sdjloffes, berühmt burd) 3nmns IV. 93e=

lagerung, mürben ihnen anfehenSmerth- Sas Vorgefühl ber Unab=
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hängigfeit non gewohnten Segucmfid)feiten ftebefte fidj an, fie

oerfagten fidj fogov Standies, was ißnen fonft unmöglich roar. 3n

brei 2agen erregten nur SHiga. &olm fjattc au6gemirtl)fd)aftet; ber

Gommiffionär §inf fjattc ein bcffcrcS Duartier bei einem 3olloifitator

"gifcher unfern beS ©anbtßores ausgemittelt. 9Jtan richtete ftch

anftönbiger ein; an regelmäßige ©tunben mar jeboch nidjt ju

benfen. föartfnod) unb bie alten Sefannten mie bad Schnufpiet

gaben ber greube genug; übrigens mar ich entfd)loffen, allen

Sevfuchungen, befonbers Südjcr unb Silber ju taufen, ju

roiberfteßen.

3m §aufe tobte ein beftanbiger ©irbcl oon ben Herren

ÜJtitbrübcrn beS SaronS, feine ^rü^ftiiefe fanben Seifatl. SBcld)’

eine Stannigfaltigteit ber Gßarnftere, ber Jitcl unb SBürben!

Slber Stille tarnen bnrin überein: ber Sauer fei eine Kanaille, ben

ißaftorcn müffe man bie ^fügcl befeßneiben, ben Sürger brüefen

nub fein Slufbucfen beugen; fein ©totj mie fein (Selb roerbe

übermiegenb unb unausftefjlidj. Keiner uerleugnete fein gleifd)

farnmt ben Siiften unb Segicrbcn, man jotete fein unb grob, aß

unb tranf, roas nur hinunter wollte, unb madjtc fidj triumpl)irenbe

Sefenntniffe oon SfJaftoren«, StlmtmannS-, görftcrs=, vJJlütlerS= unb

Saueröfrauen unb =tödjtern. Stan rebete oon biefen unb jenen

©egenftänben ber im Sitterfaale gepflogenen Serßanblungen mit

SBibermiflen, ©robßeit, feiner Surdjßcchelung ober ©pißfinbigfeit

pro unb contra, ereiferte fief), ben Siffen toegmerfenb, oereinigte

fid) aber halb mieber beim ©lafc ober bei einer 3 rDC i^cut*9fe it-

fo baß id) ganj irre mürbe, mie biefc Scanner unb 3ünglingc baö

SSaßre finben, ba8 s
Jted)te abmiegen unb bas ©ute beförbern

tonnten. Siele oon ihnen übertrafen ben Saron 2* . . .

.

g au

25iß, Äenntniffen, ©elbftänbigfeit unb SDtetßobif, Siele hotten aud)

bie große üßclt gefehen, Sßaris l*nb Petersburg. 3<pt begriff id)

ben ©runb ihrer Klagen über bie Scrleßung ber Kapitulation

oon 1710, über SBiüfürlid)feit unb Käuflidjfeit ber Scamten, auch

bie SReprcffalicn, mcld)e fie am Sauer ausübten unb auSübcn

burften. Steine ©eele mürbe füll unb befonnen, id) fühlte mid)

mehr als je oermaift. 2as ©diaufpiel roirfte nieberfchlagenb uuf

mich; .§amlet, Serlidjingen, Siomco unb 3ulie jeigten immer

©eroalt, 2rug, So6f)eit unb Siebe in ocrebelter unb abfdjeulidjcr

©eftalt als Duelle unb Sipe aller Jßeatralien. SJlucß ©propS
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frflöne SBelt batte einen SHife befommen. SDie jd)öne ßouftne mar

nicht glüdlid) ocrbeirathet, Schönheit unb Seichtheit uerbarben fte

unb flreuten 33itterfeit in ben ftreis berer, bie fte mit Siebe

erjogen. üJteine @e§nerifcb=Älopftocfifd)e SBelt gebieh nirgenbs,

felbft in ber SBilbnijj begann fte mie baö 3beal non Unfdjulb unb

Seligfeit unb enbete immer gemein. (Sott felbft fdjüfcte ja fein

'Barabies nicht. 3d) folgerte furchtbar baraus; mofjin meine Auge

ftd) roenbete, berrfd)te Uebcruortheilung, Sffiein, SSeiber, ©efang

unter taufenberlei gönnen unb ©eftalten. 68 mar ber gefäbrlicbfte

SebenSntoment für mid). 6roige 2ßei6f)eit unb Siebe, 6rbarmen

ober Sicht bem jerbrecblichen ©gerben, üJienfd) genannt!

Jie fRücfreife mie ber 9ieft beS 3af)re8 machten fid) rufjig.

Alle ©jenen beS 93crfpred)ens, beS Sittens, ber Stermebrung ber

©age auf 300 9ibl. erneuten fid), gleiteten aber ab. ÜDlit 120 5Rbl.

örfpartcm jog id) am Jage oor bem 6l)riftfeft ab; greunb üJleper

nahm mich in bie gaftfreunblidje Hütte auf. Jie gefttage enthoben

mie ein leidjter Jraum in 5HuE)e, (Stille unb Crbnung, in ftunbem

langer Unterhaltung ooü Seben, Jroft, 6rbeiterung unb ^Belehrung,

im einfamen ©tubiren bei mancherlei Hilfsmitteln. 2>ic 3lbettb-

bämmerung brachte gewöhnlich griebe, bie Jbeeftunbe einige ber

Abielfchen Jatnen, jum Abenbeffen blieb 9tiemanb; man hatte

greube ohne SRumor unb ©efcllfchaft ohne Seläftigung. 9?iemanb

brängte ftdj in bie Äirche
; hoher Schnee, ungebahnter SBeg, rauhe

Suft unb ©djneegeftöber mad)ten 3ebem feine marme ©tube lieb.

3J!et)er batte feine beutfdje fßrebigt am 9teujabrstage 1787 oor

etroa 10 bis 12 ifierfonen gehalten; er jümte meber ben ©einen,

noch mir unb griebe, roeil mir fte nicht befuefjt hatten.

Als er oom ©ottesbienfte ber beutfd)en ©etneittbe jurücf*

lehrte, brachte er folgenbe ßunbe: 6in burchreifenber 6belmann,

ber Herr Jtreisridjter Ä . . .

.

n auf ©eltingbof, habe ihn fchon

früher erfuebt, ihm «inen Sehrer für jroei ftnaben unb jmei ÜJläbchen

ju empfehlen, unb habe jeßt bies Anliegen erneuert. 6r, 'Uleper,

habe mid) genannt unb St n habe ihm aufgetragen, mir bie

©teile ju proponiren, unb jwar fed)8 ©tunben täglich, Ülittmoch

unb ©onnabenb oier, in ben 6letnentarfächern, aufjerbem gram

jöfifd) unb fllaoier, gegen freie ©tation, befteljenb in floft, SBäfche,

Sicht, Aufwartung unb 6quipage, unb 300 SRbl. ©ilber. 6r habe
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gebeten, bureb einen Grpreffen nach Seltinghof bas 3a, ben ©rfofg

unb fonftige Sebingungen nach Walf, wohin er feines 9lmteS wegen

jefct reifen muffe, p mefben; nach .^eilige brei ftönige münfebe er

{ebenfalls ©ntfebeibung.

greunb üJlcijer rietb: 3« p lagen; er fenne §crrn non

ft .... n jroar nicht genug, allein er habe ftubirt, einen guten

fRuf, auf {eben gall, er fei fein S3aron S g. gräulein ©briftine

wollte ibn für einen feinen, inbolenten ©pifuräer Ejatter, er treibe

9lHefi ins Säuerliche. Sie ©rflärung: er fei fein Saron ® g,

beftimmte mein 3a ohne Weiteres. Gs muffte überall gewagt

werben, beffer ficb burebarbeiten unb nehmen, roie cs fommt, als

lange bem überlabcnen Sfletjer auf bem £>nlfe p liegen.

©egen Stbenb fam griebe, halb nachher ein Dberftlieuteuant

oon ©jfen non Sreppenhof als ©ingepfarrter; es mar ein feiner,

gebilbeter Cffijier unb man empfing ihn mit wahrer Sichtung.

Seine ©emahlin mar bic Scbmeftertocbter bes §errn o. ft n.

9Jlan ritt nun in bic feböne Sitteratur, er mar nicht fremb barin,

bann ins SDtilitärfadj unb plegt fagte er freunblicb: Wenn ich

eine ^Regiment befomme, fo follen Sie mein Slbjutant werben;

lange fannS mir nicht mehr entfteben. Sie flunbe: ich gehe als

Sebrer p feinem SSerwanbten, machte ihm greube, wie mir bie

2luSficbt, bennoch pm 3 roecfe ju gelangen, ©ffen oerfprad) mein

3a nach Seltinghof p beförbern, lub mich ein, bei meiner gahrt

burchs ©ehöft nicht uorüberjufahren, fürs er fcfjien Wohlgefallen

an bem gremblinge p haben. SaS Suufel ber oorigen Sage

heiterte heb belebenb auf. Sieben Sage entflohen in frohem ©e=

fühle, Triebe trauerte, er fehnte ficb nach oier burebarbeiteten

3abren in eine anbere Situation. Sie “grau ^ioftoiin, wie bie

gräutein Scbmeftern fegten meine Wäfcbe in galanten 3uf*anb,
bie gelbeguipage, wie gräulein ©briftine fie nannte, war (eicht,

hoch nicht mangelhaft. 3« ber Sömmerung bes 7. 3anuarS 1787

melbete ficb ein löauer mit p>ei offenen Schlitten unb brei ^'ferben

oon Seltinghof ohne irgenb eine Slbreffe. 3<b madhte mich pr
Slbreife am anbern Dlorgen fertig; bie gräulein unb griebe

orbneten meinen Saften. 9lm anbern SDtorgen erwachte ich früh,

unb baebte: wie wirb bir morgen früh P hJlutbe fein? Wirft bu

bei gelehrten, migigen unb ironifeben Scutcn burebfommen, ohne

lächerlich ju werben ober ben Sopf einpftofjen? ©i was! ber £>err
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oon fl. fjat ftubirt, mie es bie fjerrn Siolänber in Seip^ig

tfjaten; er ift Joifcig, fo bift bu roahr, unb ben gronifdjen fchlägt

man mit flälte unb umgcfchrter Sßaffe leidjt. 3r£»ue bas Seine

treu, fagte ich mir, fürs Slnbcre laß ben Sitten broben forgen; bicö

ftimmte mich mohlgcmutl) unb leicht. Sieger oerfpradj fiel) oiet

unb mir gelobten uns beibe Sreue unb öftere fluube. Ser neue

Gliasfdjlittcn nnb bie Sede fiinbigten |idj flabbcrig an unb bie

SJferbe fdjienen nicht fHeijiaus nehmen ju rootlen; nun, befto

gemädjlidjer lägt fich reifen unb alles Segegnenbc beffcr betrachten,

gricbe minfte mir bei ber Ueberfaljrt fein Seberooljl ju. Salb

genug jog fich ber SBcg über immirtt)liche 4?aibe, burdj oernad)läffigtc

SBälber; auf einer ©trecfc non 15 2ßerft fah ich ein einjiges

Sörflein. Gnblicf) fnm Sreppenfjof, ringsum oon SBalb umgeben;

hier mürbe mir freunb liehe 2lufnähme oon ber grau o. Gffen.

Slein SDlonn ift nicht ju §aufe, fagte bie junge grau, eä mirb

ihm leib tf)un. Sie nicht ju fegen. Untcrbejfen taffen Sie fich ein

grühftücf gefallen. Gin cinjiges Stäbchen feroirte eine einjige

Sfanne ootl gebaefener §äringe, einfach, aber trefflich bereitet, baju

Srob unb Schnaps; bie junge Same nippte mit, rebete aber oon

©ettinghof meber (Sutes noch Söfes.

Sic rocitcrc Steife übcrgeljcit mir unb geben gleich bie ©ctjilberung bet

Snfunft unb bcS critcn ?lbcnbS in Scllingbof.

Gs hämmerte fdjon, ba hielt ber Slann am flruge unb rief

läcfjelnb: Gffo ©etting muifebe, nahm feine Siüjse ab, ftrich fich

bie £>aare hinter bie Chren unb machte fich am Sferbe etroaS ju

thun. gd) oerftanb ihn unb gab ihm ein Srinfgelb nach SReugoffcgcr

2lrt; es fchien ihn 511 überrafchen. Gr eilte in ben flrug unb halb

fammette fich 311t unb gung um mich: Gffo jaune 3lumeefter flungs,

hie6 eo. Gin ftattlidjcr, fräftiger Sauer bot mir treuherzig bie

£>anb: Sßillfumme! Sir oerftch Sattmcfcg, fjerr nicht ju gaus.

Slus Settinghof ftraglte fdjon Siicht burd) bie Säume; biefe Sad)bar=

fdjoft ber Säume, ber Serge unb ber Sßälbdjeu tröftete mid) fegon.

Gin grober 2Beg führte nad) bein etma taufenb ©d;rittc entfernten

$}of. Gin Srunnen mar bei ber fßforte, oon Säulen umfafet unb

mit einem 2lltane iiberbedt. Ser .§of mar jicmlid) quabratifeg,

barin ein gemaltig altoäterifdjes §aus, mit roenigen genftern;

3i)renenfträud>cr unb eine giegte ftanben unter bcnfclben. Gs fam

Sienianb entgegen, gd) tafelte mich im bunfeln Sorhaufe ab unb
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tappte na4 ber 3Tt)itr auf her erleuchteten Seite; ettblich erroif4te

i4 nach mehrmaligem Suchen ben Srücfer unb bic £f)ür flog auf.

3roei grauen unb ein £muf4en Äinbcr buchen hinter einem rutibcn

itifdje, mit jmei Sichten befe^t
;

eine Sllenge Stäbchen ftanben an

ben ffiäubcn herum. 3d) näherte mich bem Jifdje unb nannte

mich; 2>amen, Rinber unb i'täbchen fa()en einanber an. Gnbiich

erhoben fidj bic Grftercn, freuten lief), mit lehr jweifelbaften SMicfcn,

mich fennen ju lernen unb baten mid), ^laj) ju nehmen. S'er

Äinberfnäuel entmicfelte fid), bie lltnbdjen [teilten fid) hin, um mir

ins (Skficbt ju fehen, ein ctma ad)tjäf)rigcr 5?nabe ftelltc fid) breit*

beinig uor mid) hin unb betrachtete mid) genau, ein etmaS jüngerer

laufchte hinter einer ber X'amen, ein elfjähriges Södjterlcin tuarf

prüfenbe Slicfe auf mid), ad), fic fchielte, eine fleinerc enblid) mit

golbenem Socfcnföpfchen trommelte auf betn Jifd). Gs tjfrrfdjte

eine Jobtenftilie in bem ganjen menig crleudjtctcn 3»mmer. Üüiefe

2lrt bes Gmpfanges bcfrcmbctc mich unb cs fing mief) an ju

fröfteln. 3Dtan fragte allerlei; enblid) fam ber £t)ee in einer faj^

artigen, hoch blauten Hiafdjinc. ÜJtan fchob mir Dilles hin. 3ft’ö

gefällig? mar 2lüeS, maS man fagte. J'ic fd)önere 2>ame d)arat-

terifirte fid) burd) bie Slnrebe „SRanta" als Hausfrau, bic jüngere

als ÜCmte; Sophie, flarline, 9Jiflas, Jtarl bejcichneten fid) bei iljrer

^orberung: ich bitte mir aus. blieb eintönig, bod) gewann

mir 5Jiflas 9icbe ab mit ber jtjrage: ob mir SBölfe begegnet mären?

§ier holten fie &uitbe unb Sdjmeine uoni tjjof mcg. 34 oerneinte,

erzählte ihm aber ooit einer Rlapper- unb 5Solfsjagb. £ie Üöd)ter

mÜ4ten fid) brein, 3ebeo gab fid) in leinen 2lnfid)ten, ^Neigungen

unb gertigfeiteu. Äarl hotte immer 9tecf)t bei ber 'Mutter; er

uerbrehte bem s)tiflaä bie Sßorte, fchob ihnen einen anbern Sinn

unter, lachte unb rief: Mutter, hat ÜJtiflaS nicht fo gejagt? 2ßol)l,

lieber Äarl, IjteB cs. Siehft 2)u, rief er, unb nun hänjelte er ihn,

bis ber 2lnbere ihn |d)upfte unb meinerli4 rief: Äarl, lab tni4

jufriebeit! Sbicfer aber neefte fort. 3>ie Mutter blieb ernft unb

füll bis auf bas mieberholte
:

3o, mein lieber Äarl, Äarl holt

Triebe, — aber Äarl achtete weber bes Ginen noch beS 2lnbcrn.

9la4 brei Stunben tafelte man in bem iüimli4en 3'tnmer. Äarl

fehle fiel) juerft unb obenan. 25a füllte ja ber &err fi$eu, fagte

bic Mutter. 9lein i!'cuttcr, id), wenn ber üater nicht ba ift, ber

Üllte hot’s gejagt. Man gab oier S4üffeln, fehr gut bereitet, bot

Digitized by Google



208 Silber auS Sttliolanb.

mir baju 2Her «nb ©ein an
; ich gcnofc ober menig. ®ie Stinber

betrugen ftd) frei unb manierlich
;

Äarl erlaubte ftd) tBtand)cfi.

Um Vergebung, lieber ftarl, fteuerte bann bic Dtutter, nicht fo!

©nblih fhlug bie Uhr jeljn. Sie roerben tnübe fein, §err, fagte

bie $rau o- Ä n. 2ena, Orettje, ®artbe, leuchtet bem £erm
hinüber, ©oblfhla fenbe 9tad)t! ©ine ebenfo grofje Stube öffnete

fid) ber ©obnfeite gegenüber, fte mar leer, fnlt, feucht unb ballenb;

bas baran ftofjenbc ©cfjimmer mit ftattlichcin (Sarbinenbette mürbe

mir angeroiefen, babei ftanb ein netter ©afchtifch, jmei Sichte unb

meine Sachen rcaren alle bübfcb georbnet. 9tur Äälte unb ^euchtig?

feit lafteten anljaltenb unb brücfenb bie 91a<ht über im 3^mTncr ;

ber oon $. mir gefdjenfte treffliche üJlantel unb ein in ©alf oer=

fertigter roeifccr 'Jlausrotf machten es mir unter ber leichten ®ecfe

erträglich, ©inen Schah fanb ich im fJiebenjimmer, roo ein reiflich

gefüllter Süherfhranf unglüeflidjer ©eife am ®urchgangsmege ftanb.

®ie offenen Spüren jeigten mir auf ben erften 931icf unoerantroort*

liehe Sünben gegen bie Sichtung fonft gefhäfcter ©erfe in oerfhie*

benen Sprachen. Silles beutete auf ®alet einer blühenberen

auf ein unbegreifliches ißreisgeben ber Südjer, bie hier fo feiten

unb fo tfjeuer roaren. 9Iuf?er einem ^ortunarflegelfpiel unb einem

fleinen Spiegel, fomie 9tof)rftüblen, fanb fich nichts im ganjen

grofjen 3‘ tTimci', fein ©emälbe, fein Äupferftih- 33aron ® g

hatte bod) uiele gute Sadjcn an ben ©änben unb mehrere in

Stollen. 3h ftanb früh auf unb machte mir Sicht unb begab mich

an ben Süchcrfdjranf. ®a fanb ich überall (Sreuel ber SCermüftung.

©in trüber Fimmel oerjögertc ben Jag unb fein ©enfdj lieh fleh

feljen ober hören. 3h mähte mich ins 3reie, überall lag tiefer

Shnee; fhnialc, bloß eingetretene ßufjftcge beuteten auf fhmalen

33erfehr. 2lllc föebäubc, oon fjolj unb alt, gaben bem ©rbauer

ein gutes 3eugni& ber Solibität unb eines ftrengen, ernften Gf)0 ;

rafters
;

in 23ejug auf ben gegenroärtigen Pfleger hingegen jeigten

fte nur ©ieberljolung bes 3uftanbes im 33üd)erfd}ranf. ©s begeg»

neten mir ^ofesleute, fte rücftcn feinen §ut (in -Jteubof nahmen

fie il)n fhon oon ferne tief ab); bas munbertc inih nah lioläm

bifher, freute mih nah bcutfher ©anier. So roanberte ich jmei

Stunben lang umher, enblih fhidte man mir flaffee. 3<h ftattctc

nun bie SBiftte im ©ohnjimmer ab. ©troas flarer fab es barin

aus als geftern fKbenb, aber ben rechten ®on fonnte ih nicht
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finben; man rebete nicht, ernfte «nb erljeiternbe Semerfungen

beantroortete man mit einem feinen Sädjeln, eine Serneigung mit:

Sitte um ©ergebung. Rarl, ein fc^ön gebiibeter Rnabe mit gelbem,

mallenben $mar, fdjob fid) aus einem SBinfel in ben anbern, immer

lächelnb, als unterbrüefe er einen ©djabernaef, immer bie §änbe

roie fröftelub in ben §ofen, immer träge bie Sluflöfung eines

jroeifelhaftcn ©reigniffeS erroartenb, bei ungewöhnlicher ©elenfigfeit

beS Sprachorgons, welches allen Rinbern, au&er ©iflaS, eigen mar.

34 bat mir bie ßrlaubnifi aufl, mich in ben ©ücf)ern etroas um»

feljen ju bürfen. 9te4t gerne, antmortete bie gnäbige grau, um
©ergebung, es roirb roof)l nid)t mehr oiel ba fein. 3lo4 red|t

oiel, SOtutter, rief Rarl, aber Dnfel ©eterd)en (ber ©ruber ber

grau o. R n) unb ber lange 3)1—n jerreifjen immer 2lllefi

unb machen ben Silbern Stu&bärte unb 3öpfe. 34 oerfuebte nun

ein ©erjeichnifj ber Sücber anjufertigen, roobei bie Rinber mitbalfen.

Rarl machte ficb halb baoon, 9tifla8, ber 9icffe ber grau o. R n,

ein ehrlicher, offener Rnabe, fragte unaufhörlich unb ba ich ntög»

lichl't furj unb beftimmt antmortete, ohne ihm bie SBorte ju oer*

brehen unb ohne ihn ausjulad)cn, roie Rarl beftänbig tbat, bem

bie Slnberen meift folgten, fo fchlofj er mir halb fein §erj auf.

3n ben folgenben brei Jagen machte ich mi4 ^em Uralter

unb ben Renntniffen ber Rinber genauer befannt, inbem ich oer*

fchiebene Spiele anorbnete unb eine Schlittenbahn einrichtete. ©8

fam enblid) heraus, bafj man mich erft am 2lbenb beä jroeiten

Jages mit bem ©ater jufamtnen erroartet hatte.

Jer 3)lorgcn beö 14. 3anuar oerfdjaffte mir enblich bie

Sefanntfchaft meines neuen ©atronS, ber in ber ©acht aus SBalf

eingetroffen mar. ©ben fajj id) am Schreibtifch, als ein Stattlicher

ÜJlann mit einem galfenblicfe unb einer föabkhtSnafe, berangirter

grifur, in türfifchem Schlafrode, geftiefelt, mit einer grofimöchtigen

©feife bampfenb hereintrat unb mich in feinem §aufe roillfommen

hiefj. Jon, ©usbruef unb Scnehmen fünbigten einen geroanbten

üöeltmann an, bejfen 3üfle non ber 9tatur jum gelben entmorfen,

burdj bie greuben bes Sehens in ben breifeiger 3ahren fefeon etmaS

auseinanberfloffen. Jer £>err t>. R n fam balb auf ben 3roecf

unferer ©ereinigung. Seine 2Bünf4e jeigten ein roeidjes ©atertjerj,

feine ©runbfäfce in ber ©rjiehung einen ÜJtann, ber ben ©mil non

©ouffeau roohl gelefen hatte unb ihn auch feier anroenbbar fanb.
4
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Ja roiberfpra4 id) benn unb mochte ihn auf Sanb, 33olf unb

Crtsoerhciltniffe aufmerffam unb fragte ißn, ob fein Sari, fein

©injiger, au4 oom erften Slugenbiicfe an fo roie ©mit roäre t>or=

bereitet roorben? -öier rourbe er feuerrot!), leugnete bas Gegenteil

nicht unb n>arf mir eine etroas ftarfe Schmeichelei in ben S3art,

bie ich bann gleich mit ber ©rflärung abroäljte: baß ich fei«

'fjäbagog oon fßrofeffion fei unb ohne bie flinber, bas Hauöroefen

unb bie 33efud)c bes Kaufes einigermaßen oorher gefannt }u haben,

gar feinen ifJlan machen fönne
;

treue Senußung ber 3e*t unb

Gelegenheit fei bei ber 3ugenb ber Slnaben h'nlänglid) jur $or*

bereitung, befonberS roenn Gerecfjtigfeit unb SBohlroolIcn bei ben

©rroachfcnen oorleu4ten. Herr o. Ä n geftanb, es fei nicht

?llles, mie es fein follc, man muffe mit ber Sffielt leben, man fönne

nicht Slllefl änbern, man muffe fich in bie 3*it fc^icfcn u. f. ro.

'Jfun gütigftcr Gönner, fagte ich, bamit fpredjen Sie mich als

©rjieljer loö; als Sehrer loill ich fjelfcn, roo unb roie ich fann, an

^lei§ unb Jreue bei mir follen Sie roenigftenS nicht jroeifeln.

9lun umarmte er mich no^mals, roünfcfjte fich Glücf, für feine

Stinber einen gutroilligen £el)rcr, für fich einen aufrichtigen ffjreunb

gefunben ju haben, unb oerfprach, fo oiel ju tljun, als ihm bas

unbebeutenbe 2lmt bes Preisrichters, bie roeiten unb öfteren Steifen

uerftatteten. 34 mochte roohl etroas Sefrembenbes in ber ÜJliene

über bas „Unbebeutenbe" geäußert haben, ber $err o. ft n

rourbe roieber rotl), rieb ben großen ^feifenfopf unb lenfte bas

Gefpräd) auf bie etroa nöthigen Hilfsmittel. @r oerroieS auf feinen

Sücherfchranf, oielleicht laffe ftch oorerft bort etroas auffinben.

ÜJlan roanbertc baßin; er banftc für bie unenbliche fDiüße bes

Crbnens. Jas SBerjcicbniB roie ber 3uftanb ber Südfer roiefen

bie oergeblichc Hoffnung aus. 34 Überreste ißm ein fleineS

35erjei4niß bes }unä4ft 3lotf)roenbigen unb beiprad) ben fürs (Srfte

cinjul)altenben Gang bes Unterridjts. H'er fam ftarl in gemäßm

lieber Stellung unb rief: Hör, Sllter, Ju foüft trinfen fommen

unb ben ba mitbringen. 34 ln4clte. ftarl, fei artig, fagte ber

itater mit ernfter fDliene, bur4 roel4e bie innere tfreube über

ben i4önen öla46fopf hmburd)lcud)tete, ber ba ift mein §reunb

unb ni4t ber ba; er roirb Ji4 belehren, Ju roirft ihm folgen

roie mir, hüte Jid), baß er fid) beflage. Jamit fchob er ben

ftleinen ju mir. Seien Sie auch meines ftinbes greunb, fuhr er
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mit flartn Stugen fort, befonbers roenn ich nicht ju &aufe fein

fonn, bie ©Itern roerben nicht unbanfbar fein. Jer flleinc fträubte

fid) unb gtüfjte; er lieg bie .fjänbe in ben §ofen ftecfeit, feine

©liefe mürben fpifcig, bie aufgejogenen ©tunbroinfel beuteten auf

unterbrüeften 3ngrimm. 9tun ging man junt ^rü^ftücf. Stadjher

fefete fich 4>err o. fl n an ein Stürnberger 3nftrument non

herrlichem Jone, phantafirte blog jufammengenähte ©affagen mit

einigen Säufern, oicl Jrillern unb falfdjen 93orfd)lägen
;

efl flang

roie fertiges Spiel. Jann legte er Stücfe oon ©lepel*) auf, ich

begleitete ihn auf einer überbtafenen $löte; ber Patron hielt feinen

Jaft, fein Vergnügen flieg aber fichtlicf). @r oerlangte, ich möge

bas Onftrument oeriuchen. 3dj machte ein paar ©änge mit ©e=

bacht unb Sinn burch einige Jonarten unb fpiclte bann benGhoral:

2Bie fchön leuchtet ber ©lorgenftern. Sich, Joris, fagte §err o.

fl n ju feiner $rau, wenn bie ©lütter ba märe! ©ott gebe

ihr einen guten ©torgen! ©un fprach er oon biefer mit einer

3ärt(ichfeit, bie feinem §erjen ©hre machte. Jann fam er auf

©lupf, ^crrnhutifchcn ©efang unb Sßefcn unb lobte Stiles mit

flenntnifj. Jie gute ©lütter, bemerfte er, märe eine $rcunbin ber

©emeinbe, er fjeitte fich im SBeltpune oerloren; bie Steuerung

eines feiner Sehrer: er follc ein fliub bes Ijjeilanbs roerben unb

roenn er jefjn SBretter norm — hätte, habe ben SBiberroiflen in ihm

begrünbet, ein jroeijafjrigeä Stubentcnleben in Seipjig, ber ©efuch

einiger &öfe, ein halbjähriger Jienft in Jarmftabt, bann in ©eterS*

bürg hätten ihn oollenbet. Slls achtjehnjährigem ©bemanne roäre

es ihm unmöglich geroorben, umjufehren, fein ©taube habe eine

fchönere Dichtung befommen, ein ruhigeres ©acfjbenfen gebe ber

©ernunp bie flroite; roer fich am Unoerftänblichen erbauen fönne,

möge cs tljun. ©oltaire leuchtete ftarf burch in ©leinung unb

roigigen SBenbungen. flarl hing an beS ©aters Sippen unb ©liefen

mit reinem ©ergnügen, mie man es bei einem fiebenjäbrigen

flnaben mohl feiten pnbet.

3cber ging nun feines SBcgeS, bie Jafel brachte uns roieber

jufammen. Jas ©efpräch fchmcifte fchmetterlingsartig über alle

©lütben bes 2Biffenä; $>errn oon fl.... ns Sugenbtoge mufjten

Peijjig geroefen fein. Sein gutes ©ebächtnip unb fein ©efehmaef

*) Sgnaj ^Ptctjet, ein Spület IjagbnS, f 1830.

4*
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in ber SluSroaf)! nnb Slnroenbung guter 3been, befonbers franjöff

fcher 2itteratoren, malten bie Unterhaltung leicht unb angenehm;

ich lernte oiel.

©o entflohen jel)n Sage mehr im Sibnben glücflicher Erfolge

als im ©rreichen auch nur eines feften fünftes. Karl fafjte SlUes

leicht, allein bie geringfte 3urechtroeifung, felbft nom angebetenen

Sitten, brachte ihn auf. §err o. K . . .

.

n reifte enblicf) roieber

fort, Karl roar troftloS, eine ©tunbe lang blieb er oor ber Jhür.

©egen Slbenb beffelben Jages erfchien eine Kibitfe. §a, üJJabame

üJleinicfe, rief Karl erfreut, bie franjöfifche Schachtel! ©ophie,

Karline, ba habt 3hr auch etwas. 3ld>, bie ©ouoernante, fagte

©opl)ie fehr gleidhgiltig
; fie nerlor in 3ebteln oor jroei 3ohren

ihren Ü)!ann, feit einem 3ahre ift fie hier, ©ie roatlfabrtet fchon

junt jroeiten SDJal jum ©rabe ihres üJtanneS. ©ie thut mir leib,

roenn fie meint, aber fonft janft fie immer; mir glaubten fchon,

fie mürbe nicht roieberfommen. ÜJlabame erfchien roeber am Slbenb,

noch an beu folgenben Jagen, roeil fie franf roar.

$aft reute mid) bie ©eränberung ber Stelle. 3n Üleuhof

roie leicht Silles bei gleichen ©ortbeilen, hier, roie fchroer, roenn bas

immer fo fortgehen follte; uon 8 Uhr ÜJlorgens bis 10 Uhr Slbenbs

feine ©tunbe frei! Karl machte mir am meiften Sorge, ber Knabe

roar uerfchrobcn unb burcf) nichts ju gcroinnen. Es ging allmählich

beffer mit bem Unterricht. Eines Jages befuchte mich ein §of-

meifter EorneliuS*) aus üteu=2ai|}en. SBir waren beibe 3*^' unb

3unftgenoffen in 2eipjig geroefen, hölten uns aber nicht gefannt;

mir lebten oiel in ber Erinnerung jener 3 eiten. ÜJteper hotte ihn

mir als trefflichen üUenfchen gerühmt, unb bie Sage ging, er

bewerbe fidj um bie Pfarre Slrrafch bei Sßcnben. Ohne fich beftimmt

ju erflären, rühmte er feinen ©rinjipalen, ben ©aron SSolff.

SBafjrheit unb $erjlichfeit fpradjen fich überall bei ihm aus, hoch

fjcrrfdjte bei ihm faft ängftlidje ©chutfamfeit in Sßort unb ÜJliene;

ber ehrroürbige ©rofeffor ÜUorus fchien fein ©orbilb ju fein,

©eim Slbfchiebe warf er roie oon ungefähr hin: 34 febiefe mich

recht für ben ©aron SBolff, ber höbe aud) in Jrcsben bei ber

©arbe gebient; §riebe mürbe mich befugen, ich foOc boeb mit ihm

nach 2aifccn foinmen, bieS §aus oerbiene, gefannt ju fein.

*) Crnft Johann Cornelius rourbe 1787 ^aftor in Slrrafci) f 1820.
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Gtlidje Stage fpätcr erfdjien Kapitän oon D., ber Sruber

ber gnäbigen grau, Cnfel ^Peterdjen genannt; eine roiberliche,

unfolbatifcfje gigur. Die greube ber Sdhroeftem toic ber Kinber

über ben Vefuch fdjien nicht übermäßig ju fein. Gr logirtc in ber

Sücherfammer, roar aifo ©anbnachbar non mir. Karl bebanbelte

ib» roie ben 92iflas unb fpielte ihm allerlei (Streiche, fidjerte ficb

aber oor ben Strammbüyen, bie ber Cnfel reichlich au8tl)eilte.

Unglüdflicber ©eife fam 'Ulabame UJleinicfe mit ihrem SJlopS als

Vorläufer ebenfalls an biefem Dage jum Vorfchein. Sine fleine,

blaffe, abgehärmte grau in §albtrauer, oon intereffant getoefenem

©efichte; bie Neije be8$jalfes mären etmas allju burchfichtig betört,

baju fam ein aufflammenbeS 9luge unb melfe, gelbe $jänbe, bie

mit fdjroarjen SHingen gejiert maren unb mit einer v}$orjelIanbofe

fpielten. Sie fudjte ftdj ©ürbe &u geben unb fab fcfjneibenb um

fich bei ber oft roieberholten Verbeugung. Cnfel Veterdjen machte

ben ©alanten unb übertrieb, es fchien ihr ju gefallen
;

bie tarnen

fahen fi<h oerftoljlen an, bie Knaben fieberten unb ahmten ihre

©eberben hintent fRücfen nach, bie Vlicfe ber Vläbchen brüeften

Veforgnife unb Vtitleiben aus. 3)lan ging enblich ju Difdje unb

parlirte babei franjöftfd), roooon bie grau o. K n unb Dante

fiottchen nichts oerftanben. Die Scherje bes §errn Kapitäns, bie

Dicff)äutigfeit ber Dame, ihre DabafSnafe, ihr offenbar getünchtes

©efen, ber SJtopS auf ihrem Schob beim Deffert, bies 9lUeS

jufammen lieb bas ülnfangs bei mir auffeimenbe Vtitleiben roieber

jufammenfinfen; ich fanb bas galfdje im Veneljmen ber Grroacbfenen

mie ben SJluthroillen ber Knaben nicht auber bem ©croöhnlidjen.

©ie foHte auch eine Dh°rin, ooll oon Slnfprüdfen unb ©ibcrfprücben

unb roiberlichem 9lnftriche, bie immer rebet unb abfpricht, behanbelt

roerben? Cnfel ^Seterdjcn trieb am Nachmittag allerlei hoffen mit

ben Knaben, roarf fte in ben Schnee unb machte oerfthiebenen

Unfug; barüber entjroeiteu mir uns julefct. Sei bem Dljee oer=

fuchte er feinen ©ifc an mir, Karl glänjte oor greube. Der Un-

roille übennannte mid), ich fdhonte bes Vnibcrs unb Cnfels in

©egenroart ber Schroeftern unb Kinber nicht unb fchlob: ©enn

3hnen 3^re nächften Verroanbten, bie Kinber unb ber &aufl«

friebe nicht achtbarer finb, als roie Sie es bis jefct gejeigt haben,

mit rocldjer Achtung fann ein folcher Kapitän oor feiner grau

ftehen? Gr roollte auffal;ren. ©as ich am Kapitän ausjufefcen
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habe? fRidjts, fagtc id) fa(t unb feft, beim bas gebt midj nichts an.

9lun, rief er, id) brauche feinen .jjofmeifter! 2) er möchte ich audj

nicht fein, mar meine Slntroort. SBergeffen fie fid) nicht, fdjrie er.

9lch, nicht bod), fagte ich, id) rebe nur mit bem Cnfef ißeterd>en,

mit einem oernünftig geglaubten iDJenfchen. 2BaS geht Sie bas

an, fchrie er, Sic haben faum ins &aus gerochen unb roollen —
3e|t gefjt mi<h bas fefjr oicl an, mar meine ülntmort. 3<h forberte

im Flamen bes Süaters unb bcö ÜJtenfchenoerftanbes 9Juf)e, 3ld)tung

unb Schonung ber flinber. 2>er fefte $on, mein in fjJofitur Segen

fchien 5U itnponiren. ®ie Sdjmeftern fagten fein ÜBort, bie Jöcfjter

fahen erfdjrocfen auf ihre Arbeit, flarf machte bem Dnfel eine fange

9lafe, dJiabante SDleinicfc nahm fleißig 'Brieschen; eine feierliche

Stille trat ein. £cr £>err Kapitän ging mir feitbein aus bem

SBege. 3 d) roartete fehnlidjft auf bie SHücffeljr bes Hausherrn.

Statt beffen fant Triebe. ÜJlit Vergnügen beförberten bie Sdjmeftern

bie erbetene ©quipage nach 9ieu=2aigen; 9hflas unb flarl fuhren mit.

(gortfctjung folgt.)
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Slbolf Hotline*. XaS Söeictt bcs (SfjriitcntfjumS. Scd)jct)n Horlcfungcn.

3. Auflage (11.— lö. 2aufenb). Stipjig, £>inrid)8. 1900. 18ö S.

2Us es befonnt mürbe, baß ißrofejfor §arnacf Süorlefungen

über baS SBefen beS Gbriftcntbums Ijaltc, mar boS erfte ©efübl

bei biefer ißaebriebt: Ucberrafdjung. 3ft es fdjon an unb für fi<b

ein fübnts SISagnifj, bas 2Befcn bes Gbriftcntbums fc^ilbern ju

rootlen, einer ©röße, bie ficb beutjutage bein benfenben ©eifte nur

als febr fomplijirte @rfd)einung barfteöt, in ihrer gülle non ©etnein*

febaften unb SRicbtungen, formen unb Formeln ibr eigentümliches

iieben lebt unb baruni fo überaus mannigfaltig gelehrt unb be*

urtbeilt roirb, — fo roädjft biefes Sßagniß noch, roenn ein £>iftorifer

— fei es auch ein Äirdjenbiftovifer — fit baran tnadjt. Ssie

ijrnge nach bem „2ßefcn" einer Grfdjcinung ift unb bleibt eine

frjftematifcbe ober — roenn man will — eine pbilofopbifte, jeben»

faDs ift fie junäcbft feine biftorifdje.

§arnacf bot fit tro& fotcljcr 33ebenfen an biefe 9iiefcn=2luf-

gäbe geroagt, er ^at fie nun freilich fofort felbft auf bas biftorifdje

©ebiet binübergeleitct; benn er fagt, eine berartige ©röjje roie

bas Gbriftentbum roerbc gcrabe burd; feine ©efdjidjte unb aus

feiner ©efebiebte heraus uerftänblid). So bietet er benn tbatfäcblicb

etroas 3lnberes als auf bem £itel angefünbigt ift. Sollen mir

uns bamit jufrieben geben, fo müßten mir uns menigftenS auf

einen anberen £itel einigen: bas Goangelium 3«fu unb feine

®efd)id) te — has ift es roas £arnacf [}<« faicten will.

2)ocb bas ift äußerlich- 33eim ©tubium bes öucbeS — unb

ftubirt miß es roerben, jum flüchtigen Sefen eignet es ficb nici)t —
roanbelte ficb bie Ueberraftung in Staunen: biefe SJorlefungen

finb, febon rein formal betrachtet, eine imponirenbe Seiftung.
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©ie ©protze ift bermafjen fuapp unb fefigefügt, baff man ftaunen

mufj, rote £>arnacf fo im münblidjen freien Sortrage Ejat reben

fönnen, felbft roenn man ftiliftifdje Äorrefturen in SRedjnung jiefyt,

bic er nach ber 'Jleinfcbrift bes Stenogramms oornabm. ©iefe

Sprache ift bei aller ftlarbeit fo reich unb fo fein pointirt, bajj

man nicht immer bei erftmaiigem Sefen ben ganjen Umfang bes

©ebanfenfreifes erfc^öpft. SDarum ift bas ganje SBerfcben nur

oon „befinnlidjen Seuten" ju goutiren, bie ftrfj fdjroerere Stoft ju*

mutfjen fönnen, — oon rbetorifdjen Scbnörfeln, gefdjroeige benn

oon „fcbönen SBorten" ober gar iß^rafen finbet fid) in bem ©anjen

auch nicht eine Spur. — ©as Staunen roäcbft, roenn roir bebenfen,

roeldje EDlenge oon SIrbeit fdjon oor bem Srfdjeinen ber „Hop
iefuttgen" ber roiffenfd)aftlid)en SEÖett oon bemfelben Herfaifer oop

gelegen bat. ©ie 9lufjäl)lung feiner Sßerfe fann ich mir fparen,

aber fd»on ihr Umfang ftellt biefe Seiftung in bas rechte Siebt,

benn in biefer 3?arfte0uag ift 'MeS forgfältig geflutet unb ge*

orbnet, aus ben Quellen fpriebt bas tebenbige ©oangelium ju uns

in grober üJlannigfaltigfeit, ber 2lusbrucf ift bis ins Älleinfte

rooblbebacbt.

©aS Sud) jerfäUt in jtoei Slbfdjnitte: 1) bas ©oangelium

2) feine ©efd)id)te. ©er erfte 2lbfd)nitt febilbert nad) einer 6in=

leitung über bie Quellen unb über Johannes ben Käufer bie

ißrebigt 3efu. Sie roirb in brei fonjentrifdjen Greifen beljanbelt:

1) bas 9?eid) ©ottes unb fein kommen, 2) ©ott ber 'Haler unb

ber unenblidje 2Sertb ber Hlenfcbcnfeele, 3) bie beffere ©eredjtigfeit

unb bas ©ebot ber Siebei 3n biefen brei Stüdcit, oon benen

febeS einzelne bas ganje ©oangelium enthalte, erfdjöpft fid» nach

$arnacf bas, roas Soangelium 3efu ift. — ©arauf folgt eine

Setradjtung ber Ipauptbejiebungen bes SoangeliumS a) jur 2ßelt

(9l8fefe) b) jur 2lrmutb (bie fojiale t^i-agc > c) jum Siecht (bie

Dbrigfeit) d) jur Arbeit (bic ftultur), bann bie §rage ber Gbrifto*

logie unb bes Sefenntniffes ju 3efu.

©er jroeite SÜbfdjnitt giebt bann eine ©efebiebte bes 6f)riftero

tburnS im upoftolifeben 3e*talter, in ber orieutalifcben, in ber ofji-

bentalifeben Äirdje unb enblicb im HroteftantiSmuS.

©ie fdjönften Hartiecn bes Sucbes finb bie fiapitel oon ben

Schiebungen beS eoangeliumS jur SBelt, jur Slrinutb unb jur

Slrbeit, ba finb in äujjerft anjiebenber, feiner ülusfübvung bie
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©renjlinien gejogen, ernfl unb rein tritt uns ^ier bas ©oangelium

entgegen. Staju fommt noch als befonberer SBorjug, baö mir burcf)

bie Sürt ber 2>arftellung ju lebhaftem ^iritereffc an ben hi« oer*

banbeiten SDingen gelungen roerben unb ber SDJenfd) oon h«Jte

ift es, um ben eö fic^ ba banbeit, feine Bebensfragen unb bie

Sebürfniffe feiner Seele roerben erörtert
;

bie gragefteDung ift

mobern, bie Probleme finb mobern unb man mufj Stellung

nehmen. — ©benfo feffelnb roie anregenb finb bann natürlich alle

biftorifdjen flapitel, bie ja baö gauj fpejiefle ©cbict beS SBer*

fajfers bilben.

Süber — unb biefeS grofee Silber mufj nadjbrücftichft h«B°r5

gehoben roerben — an oerfdjiebcnen mafjgebenben Stellen brängen

ftd) uns bie ©renjen auch biefer ftaunenerregenben ^Begabung unb

bie Scbroäd)en biefer feinen fieiftung auf: ber ftiftorifer fann eben

bod) nicht Süßes, bafj bas aber fo beutlidj h«oortreten roerbe, ift

roieber eine Ueberrafchung. 3d) greife um bcö SRaumeS roiflen

unb, um hier nicht ju tbeoiogifcb ju roerben, nur roenige Steßen

heraus.

I. S. 16 ff. fpriebt iöarnacf über baS SBunberbare im

©oangelium unb fagt, roir mobernen SUJenfchen, bie nicht geneigt

finb, ben Sffiunbern ©tauben ju fchenfen, foflen uns burch bie

SBunberberichte ber ©oangelien nicht abfehreefen taffen. Stiefe SBc»

ruhigung beS mobernen SDienfchen motioirt er, roie folgt:

a) banmls roaren SButtber etroas Süßtäglidjes unb einen

ftrengen SJBunberbegriff fannte man noch nicht; b) oon h«oor*

ragenben SJkrfonen finb geroöl)nlid) gleich nad) ihrem Stöbe SIBunber

berichtet roorben; c) ber religiöfe SDienfdj fann SIBunber erleben,

roeil er ben SJlaturlauf nicht als jroingenbe SDIad)t auffafjt, fonbern

roeijj, baß berfelbe oon beni ©öttlichen als einer mächtigen ftraft

bcherrfcht unb t)öh«en 3roecfen bienftbar gemacht roirb. 3mmer^tn

gehört biefe SBorfteßung ber Sßhnntafie an; d) roir fennen auch

heute noch tängft nicht aße Sßaturfräfte, roie j. ö. bie ©biroirfung

einer Seele auf bie anbere. So brauchen roir nicht als 3ßufion

abjuroeifen, bafj Bahnte gingen, $aube hörten unb Süehnl.

Süßes über bas SIBunber ©efagte fd)liefjt bann &atnacf ab

mit bem Saß: „nicht um SDtirafel hanbelt es ftd), fonbern um bie

entfeheibenbe $rage, ob roir hilflos eingefpannt finb in eine uner-'

bittliche Sßothrocnbigfeit — ober ob es einen ©ott giebt, ber im
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SRegimente figt unb heften naturbejroingenbe Äraft erbeten unb

erlebt werben fann".

3n biefem legten Sag ift glücflidjer SBeife Sille« jurüd=

genommen, was in ben 4 fünften mühfam aufgebaut mar! 3n

jenen fünften bie jum Jfjeil einanber wiberfprechen, jeigt ftd)

§arnacf als einen mobernen ober faft als einen altmobifchen

Söunberfeinb, ber an fein „ÜJlirafel" glaubt unb ben flehten Steft

uon Unerflärlichem einer „natürlichen ©rflänmg" überläfjt, roobei

fclbft bie ^fjantafic bot ju $ülfe fommen müften. 3n bem legten

Sag bagegen fagt er hoch {ebenfalls als feine ureigene Slnftcht:

es giebt einen (Sott, ber im Slegiinente figt unb beften natur*

bejmingenbe Straft erbeten unb erlebt roerben fann. SDlacht man

mit biefem Sage ßrnft — unb bas muff man, benn Strafen

fegreibt £>arnacf nicht —, fo haben mir hier ein offenes Siefennh

nifj ju bem gröjjtcn SBunbcr, bas einem nur mit Slaturgefegen

unb mit roiftenfchaftlidjer ©rfenntnift red;ncnben SRenfcgcn niemals

cinleuchten fann. (Sott figt im SHegimente: b. h- ber Slllmädjtige

unb Slllgegcnroärtige leitet Silles ju Seinem 3iel! SJIag hoch ber

$err ißrofeftor ober fonft irgenb roer oerfuchen, biefen ©ebanfen

burdjjubenfen ! als ©ebanfe ift er unoolljiehbar, es ift eben ein

SBunber, bas jebes Skrfucgs, es benfenb ju erfaften, einfach fpottet.

$aben mir alfo überhaupt einen folgen ©ott, ber im Sfegimente

figt, fo hoben mir einen ©ott, ber SBunber thut, — freilich nicht

überflüftige „SJlirufel", fotibern nothmenbige ©riueifungcn Seines

SGßillenS jur bireften Jörberung Seiner ewigen 3«>ecfc. Unb ferner:

©otteS naturbeämingenbe Straft fann erbeten werben, fagt ftarnaef.

3ft bas nicht wieber eine Srljatfac^e bes ©laubens, bie bem natür*

liehen ©efchchen unb ber rein bieSfeitigen Sluffaftung oon biefem

©efegegen total miberipriegt? üJtan fteljt, §arnad ber Söunbctfeinb

befennt fidj hier unumwunben ju ben größten SBunbern; hier flaftt

ein SBibcrfprud) jmifdjen bem mobernen &iftorifer unb bem gläu=

bigen 33efenner. ©inem fpftematifegen SDcnfer wäre biefer SBiber-

fpruch nicht entgangen.

II. 3n ber SarfieHung ber 'JJrebigt 3efu, alfo bort, wo ber

Inhalt bes ©oangeliums miebergegeben wirb, ift merfmürbiger

SBeife nur ganj beiläufig oon ber Sünbenoergebung bie Siebe

(S. 39). Sßas 3efuS unter Sünbe oerfteht, wie bie Vergebung

ber Sünbe gerabe bas SBefentlicge an Seinem ganzen SBerf ift.
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bafl fehlt; babei fteht bie ©rjählung oon bem 2lnfto& ber Schrift»

gelehrten an ber Vergebung burd) 3efus gerabe bei Matthäus

(Rap. 9) ju lefen, nicht etioa bei Johannes, ben §arnad als

hiftorifdje OueÜe nicht gelten lägt. SBie fonnte bem ftiftorifer

biefe Sluslaffung mit unterlaufen?

III. SBieberum fleht es bei ÜJlatthäuS (20, 28) gcfchrieben,

ba& 3efuö felbft tagt, er fei b a j u gefommen, baß er fein

Seben gebe ju einer ©rlöfung für SSielc. Son bem $obe 3efu

aber als Dpfertobe für uns roeijj £arnad bort, roo er oom 3nl)alt

bes ©oangeliums fpricht, fein einziges SBort ju fagen. SBenn

3efus in erhabener Siebe fid) über ben 3roetf feines Rommens

ausfpricht, fo bürfte rool)l eine folche SluSfage mit in bie Oar»

fteHung feines ©oangeliums gehören, luenn biefcS nicht oerfürjt

merben Jofl. £>arnad befpricht bie „Sorftellung" oom Opfertobe

erft bei ber Sdjilbcrung bes apoftolifchen 3eitalterS; allerbingS

muß er biefe Sorftellung als grunblegenb für bie apofiolifdje Ser»

fünbigung bejeichnen, gleidjroohl lägt er fie eine Sorftellung fein,

bie feinen realen fteilsmerth befifct. SBie ftimmt baS?

IV. ©anj ähnlid) fleht es mit ber Sluferftehung 3efu.

tjjier geht fjarnad ganj merfioiirbige — unb bod) mieber fcheinbar

altbcfanntc SBege! ©r unterfdjeibet jioifchen ber Öfter b o t f ch a
f
t

oom teeren ©rabe unb bem Öfter glauben, bah 3efuS lebt.

Oiefe Unterfcheibung fiegt er beftätigt in bem SBorte 3efu: „felig

finb, bie nid)t fegen unb bod) glauben". Oiefcs SBort aber ift

nur fo ju oerftefjen
: felig finb, bie nicht fegen, bah bas ©rab

leer ift, unb bie boeg auf bie blofje Sotfdjaft hin glauben, bah es

leer ift. 3ene Unterfcheibung bagegen bleibt hinter bem jurüd,

toas mir eoangelifchen ©lauben nennen.

Ood) genug. SBir (offen eine ebenfalls fid) aufbrängenbe

©rörterung über bie ©hriftologie bei Seite, flehen es aud) einer

genaueren tbeologifdjen Slnalpfe anheim, ju prüfen, roie richtig unb

erfchöpfenb ber 3ngalt bes ©oangeliumS im grunblegenben Slbfchnitt

bargefteflt ift, — unb faffen unfer ©efammturtheil bagin jufammen:

bie Ueberrafchung führte jeitroeilig junt Staunen, braute aber

mandje ©nttäufchung. SBir haben hier eine feine Slrbeit unb

mandhem „SJlobernen" oermag he baS ©hriftenthum naher ju

bringen, 3ebem feine Rraft unb feine SJebeutung ju jeigen — in

biefem Sinne ift he ju empfehlen; trofcbem bleibt aber unfer
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Seinen nad) einer äquiralanten geiftung rote bie roar, bie um bie

uorige 3af)rbunbettroenbe ein Sdjleiermadjer mit feinen „Sieben

ftber bie Sieligton" gebraut hat, für unfere 3eit noch ungefüllt.

23er fann, roer roirb fte bringen? kommen mu& fie.

Sittbotf (Surfen. Xic ScbcnSanftöouungen bet groften Xcnfcr. ©int ©nt*

iui(felung9gcfd)id)tc bc5 ScbtnSproblcmS bet Hicnirfiljtit von $lato bis

jut (Gegenwart. 3. Auflage 1899. Seipjig, Stit unb flo. 492 ©.

10 SRarf.

lieber biefes feine Sud) fann man nur reine §reube äujjern.

2$rofeffor ©uefen, ber 3enenfer s
|i^itofopf), ift mit feinen fpftema*

tifdjen Sirbeiten nicht glücflid) geroefen, benn man fann faum einen

3citgenoffen nennen, ber fo recht in bas ©eifteSgebiet unb ben

fpejififchen 3beenget)alt biefer Slrbeitcn eingebrungen roäre unb

metjr als füi)ie Slnerfeitnung für fie übrig gehabt hätte. Ob baö

nur an ber bort recht oerroicfelten Spradje liegt, bleibe bahin*

geftcllt. 3ebenfaüs fteht es ganj anberS mit feinen tjiftorifdhen

Siicbern. &ier ift bie Darftcllung bei aller ©rhabcnljeit ber Sprache

eine flare, bie ©djilberung frember 2lnftchten eine burchfichtige unb

plaftifche, bie ©ruppirung fein unb gefchicft. Das gilt in ganj

heroorragenbem ÜJiahe non bem oorliegenben tiefgrünbigen Sßerfe,

baö in furjer 3e *f bereits bie britte Auflage erlebt hot.

Das Such roill feine ©efchichtc ber ^M)üofopf;ie fein, jonbern

einen Ueberblicf geben über bie 2lnfd)auungcn oom geben, beffen

^nljalt, 2Berth unb 2Sefen, roie fie oon ben größten Denfem alter

unb neuer 3*<l gebacht unb entroicfelt rourben. Um biefe 2ln*

fdjauungen richtig ju beleuchten, f)at ©uefen jebesmal bie ganje

3eit mit gefdjilbert, in ber bie einzelnen Denfer gelebt unb inner*

halb beren fte — jutn Dheil int ©egenfafc ju ihr — ihre 3been

gebilbet haben. So allein jeigt ftch bei jebem ©injetnen bas Sieue,

bas er gebracht hat, unb bas Sleibenbc, bas bie SJlenfchheit ihm

uerbanft, roirb gerecht geroertljet.

Drei Dheile hat bas Such: bas ©riechenthum, bas S^ciftent^um

bie Sleujeit. 3« feiner Ausführung ift bas ©riechenthum in feiner

©igenart oorgeführt, oor berUeberfchäfcung ber Durd)fd)nittäart griedji*

fdjen Solfsthums roirb geroarnt; um fo höher roerben bie füljrenben

©eifter geftellt, am höchften natürlich ffMato unb Ülriftoteles. 2Jlato,

bie „unioeriate, geroaltige Setfönlidjfeit", 21riftoteles, ber Dlann

„mit bem groben ©rnft unb ber füllen greube an roeltburdjbringen*
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ber Sfrbeit", fo fielen fte roieber oor uns unb haben audj uns

mobernen 3Renf<ben noch fDiandjes ju Jagen. Dann folgen bie

bellenifcben Spfteme, barauf bie „©enbung jur fHeligion", rote fxe

namentlich in bem grofjen unb eigenartigen 'filotin ihren bebeu-

tenbfien Übertreter bat. fHcidje 2luffd)liiffe über griec^ifdjcö ©efen

unb ^eßenifc^e fiebensauffaffung giebt bann ber ülbfcbnitt: bie

©röfje unb ©renje bcS Ülltertbunis, toelcber jum jrociten

ber Setradjtung beS ©briftentbums überleitet. Diefer $beil oer=

bient in befonberem Sinne bie S3ejeicbnung „fein". ©9 jeigt ftd)

in biefen 33lättern, ein roie rcicbes unb tiefes Söerftänbnif} ©uefen

für bas ©briftentbum ^at. ©r ift felbft oon ber einjigartigen,

unoergänglicben ©röfje 3«fu erfaßt, „oon bem mir auch ßeute trojj

eingreifenber ©anblungen nicht losfommen fönnen", benn ©uefen

roeift roieber einmal fcblagenb nach, bafj es ftcb b*er im ©bnften*

tbum nicht um ein ©ebanfengefüge bonbeit, fonbern um Siettung

ber Seele, bie oon feiner s
}M)ilofopbie geboten roerben fann; er

roeifj, bafj bas ©briftentbum auch ßeute noch troß Kultur unb 3ort=

febritt im Stanbe ift, feine altbewährte Kraft }u entroiefeln, mit

ber es ftcb au alle tieferen ©emütber roenbet, inbem es ihnen

fagt: tua res agitur! — 3unäd)ft überrafeßt es uns, unter ber

3fubrif ber „großen Genfer" auch 3efu ju begegnen, benn er ift

uns mehr, oiel mehr als ein grober Denfcr. 2lbcr man niufj nur

ben Jitel beS 33ucbe9: „bie 2eben3anfd)auungen" in bem Sinne,

ben ©liefen biefem ©orte beilegt, uerfteben, um ju roiffen, bafj er

oerpflicbtet roar, bie ülufdjauung bcS SWeifters aus SRajaretb in

fein ©erf aufjunebmen.

üa roir oon $amaef ßetfomtnen, liegt ber Vergleich nabe —
unb id) mujj trog aller Unterjcbiebc in ber Aufgabe, bie beibe fidj

fteüen, biefen ÜJergleid) oofljieben: er faßt ju ©unften beS üibilo*

fopben aus, ber bas ©efentlicbe unb bas ©igentbümlicbe im

©briftentbum — bie Leitung bcs Stiifes jroifeben ©ott

unb SRenfcb, unb „ben leibenben ©ott" — beffer beroorju()cben

roeifj als ber SErßcoIogc. 3cb fühle mieb ftarf ucrfudjt, faß- unb

feitenroeife bie aHerroertboollften Stellen auSjufcbreibcn, um biefe

Sebauptung ju erhärten unb jum 2cfen beS SJucbeS anjuregen.

3d) muß es mir oerfageit. 2lber ich fpreebe meine §reube barüber

aus, baff ettblicb roieber in einem pbilofopbifcben ©erfe eine fo

oortrefflicbe 3)arfteHung beS ©briftentbumS ju finben ift. J)a6 ift
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erquicfenb gegenüber ber Unmaffe oerfeßrter unb entfteÜenbcr ©nt*

würfe ober 2lbhanblungen, bie burcß Serroäfferung unb „&umani*

firung" b. h- ©ntroerthung bes ©hriftenthums oiel Schaben an*

rieten: fie feßaben natürlich nicht bem ©hriftenthum felbft, erfeßmeren

aber feine „innere ÜRiffion".

SSeiterfjin fchilbert Gucfen bann DrigeneS, ©regor non fRqffa,

Sluguftin, £l)o<uo9' Suttjer fomic bie Schwerer ^Reformatoren.

&amit fd)(ießt ber jroeite Jßeil. £cr britte enthält bie 2lnfchau=

ungen ber 9leujeit, bie juerft im Slllgemeinen feffelnb charafterifirt

unb in ihrem Serfjältniß 311m ©hriftenthum betrachtet mirb. Sei

allen großen 2>enfern ber 9!eujcit roeift er barauf hin, baß fte

fämmtlich irgenbmic jum ©hriftenthum Stellung nehmen muffen,

rocil biefe größte ©eifteSmacht fie innerlich basu 3ioingt: non ber

JRenaiffance geht es ba 3ur Slufflärung (befonbers eingel}eub Spinoja),

oon ba ju Stant, ber ftlafftf, ber JRomantif unb ben ©roßen bes

19. 3ahrhunbert8. ©r fdjließt mit Schopenhauer unb ©omte,

Karmin unb §äcfel, berührt auch noch ben neueften ©ubieftioismus.

UeberaH hoben mir einen gewiegten $üf)rer, ber in allen Spftemen

bas Seitenbc unb bas Sleibenbc herausjufinben weiß.

3ch h°be mir feft oorgenommen, bas ©uefenfehe Such immer

mieber oor3unehmen unb immer non fReuem 3U ftubiren, cs hot

eine große ülnjiehungsfraft unb giebt reichen ©eroinn für ©eift

unb ©ernüth- SDeäßalb rathe id) Sielen 3U einem gleichen Sorfaß.

Wcorq iaitpfcher. griebrid) !)tic(}fd)c unb bie 9lcu<Siomamif. Sine jjjeit*

ftubic. SJorpat 3 . ®. SCtiigcr. 102 S.

tiefes Südjlein heißen mir miüfommcn. ©s roiH ber ad*

gemein oerbreiteten Serurtfjeilung bes oiclgefchmähten fßhilofopfjen

entgegenarbeiten, einer Serurtßcilung, bie fich nicht bie IRüljc gebe,

bie Schriften fRießfcßes 3U lefen. 9tur fönntc unb müßte man ber

entgegengefeßten Stellungnahme, ber blinben Scgeiftcrung für

fRießfcße, ebenfo entgegentreten mie ber Schmähung; benn bie Sc*

geifterung ftüßt fid) häufig auf ebenfo mangelhafte fienntniß mie

bie Sermerfung, tlammert fich ähnlich mie biefe bloß an bie Schlag*

roörter, bie ftd) in aller 3Runbe befinben, unb weiß nicht, was

baßinter ift.

Um feinen 3I0C(f ju erreichen, giebt ber Serfaffer oor fJlllem

ein Sapitel über „füießfcße unb feine 3cü"/ 100 £r Hur unb Qut

ausfüßrt, baß bie 3been 9ließfches burchmcg nidjt aus ißm, bem
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einseinen 3nbit>ibuum, als etroaS Unfaßbares ßeroorgebrodben,

fonbern aus unterer ganjen 3e >t beroorgctuacbfeii finb unb nament*

ließ ber ©emütl)Sftimmung nuferer läge entfpreeben. $iefe 3been

finb jum ^tjeil oorbereitet in neueren Sturm* unb 5Drang*©eiftern;

bie Sorgen unb 'Jtötbe unterer ber moberne ^effrmismus,

bic Sfepfis, ber äubioibualismus, bie £efabence, — alles biefes

finbet eine uerftänbnißoolle Veleudjtung unb bilbet ben Soben,

auf bem bic SEBcrfe jenes armen ©infamen geroaebfen finb. — ©8

folgt ein Ueberblicf über fHicbfcbcS GntroirfelungSgang. Stlar roerben

hier bie oerfcbicbenen ^erioben bcs SBerbcgangcS biefes glänjenb

begabten ©eifteS oorgefübrt: ber anfängliche febmärmerifebe 3bea*

lismuS, ber fpätere fßofttioiSmuS, ber immer noch mit einem ent*

febiebenen Optimismus uerbunben ift unb in fllüglicbfeitSmoral

ausflingt, ber aber bann in Sfeptijismus übergebt unb mit ber

„Utnmcrtbung aller 955ertfje" im „Uebermcnfd)cntl)um" „jenfeits oon

gut unb böfc" enbet. Oiefe lebten Stabien roerben in befonberen

Äapiteln auöfftfjrlid) beljanbelt.

üßir hoben hier eine forgfältige Slnalpfe ber ©ebanfen biefes

beroorragenben ©eifteS. Schritt für Schritt gebt £anbfd>er ben

Heineren unb größeren Arbeiten fUiebfcbcS nad) unb febilbert mit

großer Objeftioität, roie biefer fo oft unb fo rafdb feine eigenen

3lnfid)ten oerroerfenbe unb ins ©egentbeil feiner felbft umfiblagenbe

Vbüofopb cillmäf)lid) ju ben mcrfroiirbigen umftürjcnben Vebaup*

tungen gefommen ift, bie er fcbießlicb einer ftaunenben Sßelt ins

2lngejid)t gefebrieen bot. Janbfcber jitirt fel)r uicl ftliebfdje felbft

unb bas ift ein ignuptoorjug biefer Stubie, beim fo allein gewinnt

man einen (ebenbigen (Sinbrucf uon ber baut onifeben Straft unb bem

eigentbümlicbcn 3 Ql| bC1' ber Sprache bcs ciniamen Scnfers. @r

bat roie SBcnige untere Sprache beberrfdtt unb mit genialem ©riff

eine ganje ÜOiengc oon originellen üßenbungen unb braftifeben Sc*

jiebungen gefd)affen, bie merfroiirbig rafcb allgemeine Verbreitung

fanben unb fortan juin ©emeingut beutfdjer SdjriftfteHer geboren

roerben. Gs roirb uns bann and) flar, roie biefe glänjenbe ©abe

mißbraucht unb uerjerrt rourbe, roie ftliefcfcbe ftcb in ficbtlicber

Selbftjufriebenbeit an fpradjlicben Spielereien ergäbt unb mit

SBortfpielen unb ©ebanfenblijen jonglirt, ober febimpft unb faudbt,

roie bas and) nur SBenigc oerfteben.

Stbcr bas ift nur bas formale. 2Bir febauen tiefer in bie
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OciftcSarbeit hinein unb finben einen gerabeju hettfefjerifch fdjarfen

©eobachter unb fdjonungslos aufrichtigen ©erädjter moberner ober*

Sachlicher ©inne&art in Jtunft unb 8eben, in Sitteratur unb ÜJloral.

2Bie Elafftfch oerftebt 9iiegfd)e bie glatte SRittelrnäfeigfeit unb nicht

ininber fein bie flache ©efjaglicbfeit mobemer ©enufjmenfehen an

ben ©ränget ju ('teilen! Db folcbe Seute, bie fich gerne an

9iiegfches gerfen heften unb (ich mit feinem — fa(fd) »erftanbenen

— Uebermenfcbcntbum brüften, — ob fie auch agnen, mie er biefe

©orte in tieffter ©eele ©erachtet

!

Sßeiter roirb bann gejeigt, toie biefer grobe (Seift aQmählich

fuh oerfinftert, benn anbercs fann man ja ben (ich immer Seigern-

ben §a§ beS armen Jtranfen gegen alles ©ute unb alles ©eftegenbe,

ben tragifchen §afc gegen 3)loral unb SHeligion nicht begreifen;

tragifeg ift biefer ftajj, roeil ©iegfdjc gerabe baS am glübenbften

habt, roonad) er fich am intenftoften febnt. 2öas ihm fehlt, bas

fliebt er, ums er braucht, »erfolgt er; bab ihm auch bie oieh

gefebmäbte SHeligion innerlich nicht fremb ift, roirb jiemlich all*

gemein jugeftanben. Jangfdjer felbft fpridjt nur an einseinen

©teilen oon ber allmählichen ©erfinfterung, »on bem hoheitsroabn

unb bem neroöfen SHaufchjuftanbc, in bem fich Stiegfdje jcitroeilig

befanb. Silber auch bie objeftiuftc SBiebcrgabc ber ©ebanfenfetten

mub ja auf ben traurigen üluSgang »orbereiten, ber in jahrelanger

Umnachtung fo bebauerlich »erflob.

3i»eierlei ift su $ongfchers 2lrbcit ju bemerfen. ©rftlich

roerben bie enragirten fllaffifer, bereu es jum ©lücf auch bei uns

nicht SBenige giebt, ihm fdjarf jufeßen, bab er 9liegfcbes

überreijte 9leroenftimmung unb feinen abftraften roeltentrücften

3bealismus „sum £geil" auf bas „einfeitige Unterrichts* unb

©rjiebungs=©pftem" in ©chulpforta jurücffübrt. SBer eiroas oon

bem Segen biefer grobartigen 2Infialt ahnt, fanti nicht fo urtbeilen.

3roeitens macht fich in bem gansen ©ud) baS fehlen eines

eigenen Unheils allsu febr fühlbar, ©s roirb gut unb genau

analpfirt, aber man möchte boch auch einmal ein Urtbeil gören:

einerfeits ein ©ntjücfcn über bie eigenartige ©pradjc ober über

bie beBfef)erifd)e ©fgcfjologic, anbererfeits ein ©ntfegen oor ber

fonfequenten SSefabence unb ber Umroertgung, bie boch nicht nur

eine „fegeinbare" ift. 3>cnn ber legte furje Slbfag auf ©eite 67,

ber roie ein Urteil flingt, ift bod; bafür ein roenig bürftig, er
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reicht nicht au« jur Beurtfjeilung einer berartig umfaffenben ftrütf

an Nllem, roie Niefcfche fie geübt l)at.

Sen Schluß bes Büchleins bilben Betrachtungen über bie

„Neuromantif", über bie neuere unb neuefte Sitteratur, bie Sefa*

benten, Senfitioen, Spmboliften, Siabolifer u. f. ro. Siefe lieber*

ficht, bie eine ÜJlenge Hainen aufführt unb fjäufäg nur bie Namen

ober ein paar 3eilen fcblagioortfreubiger Beleuchtung — fte ift bod)

feljr lehrreich, benn fie jeigt bis jur ©oibenj, baff bie neuefte Sit*

teratur oon Nachtretern unb jutn i()eil oon Äarrifaturen NiefcfcheS

wimmelt. 2BnS finb bie Nlaeterlincf unb bie ©Den fletj für

3ammergeftalten gegen ben ihnen Nietung unb Nahrung gebenben

.fterrfchergeift ! Sehr intereffant ift bie folgerichtige Sdjilberung ber

ntoberncn Bhontaften unb Neroöfen bis ju ben Nbftrufen unb in

Soweit Schtoelgenben. Sei Sillen ein Stücf Niefcfche*Stimmung,

ein £he*I bes Niej}fche-£t)pus, ber burcb unfere 3eit geht-

Biel fann man aus Sanßfchers Schrift lernen, fie ift eine

erfreuliche Bereicherung nicht nur ber baltifdjen Sitteratur. Sen

mobernen NJenfchen lernt man fennen mit bem, roaS er hot, auch

mit bem, roaS er braucht. 3um ®lücf giebt es auch Solche, bie

ftch bemühen ihm bas ju geben, roas er roirflich braucht!

Sam. Sänger. 3»Im Justin, fein Sehen unb SebenSroerf. Gin Gffai).

®lra§6urg, @b. §ei(}- 1901. — 222 S.

Sie großen ©nglänber roerben gewöhnlich erft nach tt>rem

Sobe in Seutfd)lanb befannt; erft, roenn ihre Bebeutung ftch in

ihrem §eimathlonbe fchon bewährt hol/ öffnet fich bie Blöglichfeit,

für ihre SBerfe Berleger, Uebcrfefcer unb Sefer ju finben. Sas

ift begreiflich unb hot fefte Orünbe. So ging es mit .RingSlep

unb Nobertfon, ebenfo mit Sarltjle, ber jefet fo oiel gclefcn, bc*

rounbert, oerehrt roirb. Slehnlich geht es nun mit John NuSfin,

nur ift biefer noch burchaus im Stabium bes großen UitbcFannten,

oon bem man mehr ahnt als roeifj. Sas roirb halb anbers roerben:

alljährlich erfdheint roenigftens e i n SBerf bes gro&en Schotten in

beutfeher Sprache, ebenfo eine gaitje Neihe oon Schriften über ihn.

3oh« Nusfin, geb. 1819, geft. 1900, roar ein reich unb tief

beanlagter Schotte, ber fich ols Sohn eines Nüllionärs ganj auf

bas Stubium ber ftunft legt, hauptfächlich in ^[orenä unb Benebig

in bie herrlichen SBerfe ber 2lrd)iteftur unb Nlalerei ftch oertieft

unb bann, fchon oon 24 Sofien an, große SBerfc über flunft unb
5
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Stunftgefdjidjte fierauöjugebcn beginnt. 3n bicfen Serfen oerfucßt

er, eine neue Mffaffung bcr ölten Siunftwerfe, befonberS eine

warme Segeifterung für bie ©otfjif ju werfen, — unb bafl 6^a-

ratferiftifcbe babci i|*t bies, baß er in allen Stunftroerfen ben tieferen

Sinn, bie Seele ifjrer Sföeifter fowie ißrcr 3£it ja lefen permag.

£a ließt ißm beim bie s
fSfi)d)ologie ber (Sotljif am ^öcfjftcn. £*ie

fo gewonnenen Orunbfo^e menbet er aud) auf bie mobevne Slunft

an unb wirb batjnbrec^cnb in ber Stunftfritif, bereitet burd) euer-

gifcbes ©intreten ben cnglifdjen ‘iprärafaeliten einen fieberen SJoben.

35ie äftbetifdjc unb hiftorifebe gcinfüfjligfeit erweitert fid) ißm aber

ju moralifebem ©rnft unb ju fojial=etl)ifd)er 'fSropaganba im beften

Sinne bes UBorteS: junädjft fo, baß er bas Stunftoerftänbniß feiner

33olfsgenoffen beben, 3ntereife unb Sinn für Slunft au<b bis in bie

unterften Streife ^incintragen will, — bann aber fo, baß er bie

moralifeben SBertße, bie fid) itjm aus ber äftbetifeben ^Betrachtung

als bleibenbe ergeben haben, ebenfalls unter feinen Sanbsleuten

oerbreiten miU. So wirb ber Sleftbetifer jum dJtoraliften, ber

&iftorifer jum ^ßrebiger.

2>iefcs Streben führt Utusfin enblicb baju, mit febarfer Stritif

an bie heutigen fojialen 3ußänbe ^eranjutretcii unb bie Schaben

aufjubetfen, bie jum £f) e >l burcb bie uon ihm als falfcb erfannten

Sehren ber h £n:fd)enben nationalwfonomifcben 3"beori£ foioic burcb

bie uerfehrte fojiale ©efebgebung Währung erhalten. 2?aS miU

oiel fagen im Sanbe eines 9lb. Smith unb 2RiH. §ier liegt nun

ein neuer Scbwerpunft feiner reidjen J'bätigfeit: burcb Schriften,

burcb SöortragSreifen, auch burcb praftifebe llerfudje, mit hülfe

feines großen SBermögens gemiffe Streife ber Slrbeit in bie rechten

Sahnen ju lenfen, — fo roirft er anregenb, flärenb unb läuternb.

£cr entfebeibenbe SBertß ift ihm in Mein nun nicht mehr ber

äftbetifdje, fonbern ber etbifebe, — biefetn aber in ber 25elt ber

9lrbeit unb bcS .fjanbels, überhaupt in ber SBelt bes ©rmerbs

©eltung ju oerfebaffen, ift bas hauptftreben feines langen Sebens

geworben. 2>a5 ift ein großes Serbicnft gegenüber einer SRiefem

ftrömung, bie gerabe jene ©ebietc als foldje betrachtet, mcldje aus*

fcbließlidjer üJlaterialifirung bes Sehens preisjugeben feien.

©inen folcben üJtann fann man wahrlich lieben, unb ißn

fennen ju lernen ift gewiß bcr 9Jlüßc wertf). 2>as Such oon

Sänger über Stusfin ift fraglos geeignet baju, bieS Stennenlemen
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ju oermitteln. Slufjerbem mürbe fid) empfehlen, ju ben bisher

erfdjienenen Sänbdjen „©ebanfenlefe aus ben SBerfen golfn SHuSfinS"

ju greifen (bei Gb. Hei|$, Strafjburg). Sänger fdjreibt etwas

fcbroerfäflig unb oertieft ftd) oieHeidjt ju fpejiell in bie Scbilberung

bes nationaUöfonomifcben SlufbauS feines gelben, £a werben

ihm nur SBenige folgen. gaft omüfant wirft bie — an fub

begreifliebe — Segeifterung für 9tuSfin ba, wo er ibn mit beffen

beiben flonfurrenten in ber (Sunft ber Sefermelt unb in ber S3e-

beutung für ihre oergleicbt. T'er SSergleitb enbet ftets ju

©unften JRuSfinS. Gin gmeiteS, roaS auffällt. SRuSfin wirb als

tiefreligiös gefebilbert unb boeb fällt ber Steligion — wenigftenS

nach ber Scbilberung Sängers — garfeine 23ebeutung in feinem

2ebenSwerfe ju. gft bas wirflicb benfbar, wo es fttb i^m faft

immer um etbifebe SBertbe banbeit? 2>as ift ein 9fätbfel.

(Men fiel). GffapS. ?lutorif. Uebnft^ung non JranciS TOaro. 2. Stuft.

1900. SBcrlin, S. 350 ©.

Sefannt ift bas SBort bes RirdjenoaterS Jertullian: anima

naturaliter christiana, bie Seele bcS ÜJlenfcben ift oon Statur

Gbriftin, b. b- bie Seele febeS ©lenfcben, auch bes .Reiben, bat

eine Slnlage unb bcmufjte ober unbewußte Hinneigung jum Gbriften^

tbum, fte ift baraufbiit gefebaffen, Gbnftin ju werben. SDas ift

ein febönes, tiefes SBort. Um fo fcbmerjticfjer berührt es, üJtenfcben

ju begegnen, bie ihrer anerfdjaffenen 3latur bermafjen untreu

werben, baß fie nicht nur nicht Gljriften ftnb, fonbern ben Flamen

beS Gbriften weit oon fub werfen. Sefonbers fcbmerjlicb wirft bas

bei einer grau. 9ttan fühlt fiel) oft oeranlafjt, bas SBort bes

iertullian fpejiell auf bie Seele ber grau anjuwenben. SBie

traurig, einer grau ju begegnen, bie mit ooücr Gntfdjiebenbeit

einen ausgefproebenen SItbeiSmuS befennt unb ben Ginbrucf erweefen

will, als habe fte bas Gbriftentbum nie befeffen ober längft auf=

gegeben, weil übermunben. Gine fold)e ‘grau ift Glien Rep.

SBer fte ift, habe ich nicht erfahren fönnen. Sie foH Scbmebin

fein unb es hätte auf bem £itel feineswegs geftört, wenn bei

„lleberfefcung" babeigeftanben hätte „aus bem Scbmebifcben".

2Me Gffaps, bie fjter fdjon in jweiter Sluflage oorliegen,

wollen oor Stllem ^Beiträge jur grauenfrage liefern, bann aber in

neuer SDJoral unb neuer SBeisheit einen Grfag bieten für cbriftlicbe

SJtoral unb cbriftlicbe SReligion. 25as ift in einer ganjen SReibe
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gefonberter 9lrtifel au8gefüßrt. Das allen Slrtifeln ©emeinfame

ift junäcßft bas, baß Glien fiep bei jeher eittjelncn ^5ragc ein

3ufunftsbilb entrollt, wie fjerrlicf) unb föftlid) Stiles fein wirb,

roenn man ißrcn 2fnftd)ten, SBünfdjen unb fRathfcßlägcn folgt.

Da befunbet bie Berfafferin eine blüßenbe Bßantafie, ba cntroicfelt

fte eine glänjenbe Berebfamfeit unb malt mit fatten färben.

Btit biefer Gigenthümlid)fcit giebt fie fid) als Dichterin ju erfennen,

unb barin feße id) ißre Hauptaufgabe, ja an manchen ©teilen

ertönt aus ben fcßönen Sorten reine B'utfif. Sie felbft aber

fcßeint fich mit bem fRußm einer Dichterin nicht sufriebengeben ju

wollen, fonbern ftrebt offenbar nach bem ihr höher erfeßeinenben

Lorbeer bcs Seifen, beS ^>l)itofopl)cn. Dicfe ©abe aber ift ißr

tßatfädjlich oerfagt: ba giebt fte fiel) Blößen, bie bas Gnfemble ftarf

beeinträchtigen.

Die roicberholt hcroortretenbe Ueberßcbung über baS Gßriftem

lßum fteßt auf fcEjr fdjwacben Süßen, benn hier beroeift Glien fiep

mit bebrüefenber Deutlicßfeit, baß fte bas Ghriftenthum, auf welches

fte oon oben herabfießt, fo garnidjt genügenb fennt. Slußerbem

fpringt bei ihren 2lusfagen über bie Btoral eine unbewußte 2lb*

hängigfeit oom Ghriftenthum auffatlcnb in bie 3(ugen. Selch ein

Blißnerftänbiiiß liegt in ber eigentlid) fchon oeralteten Behauptung,

baß bas Ghriftenthum bie ißerfönlichfeit in ißrer ©elbftänbigfeit nicht

jtt ihrem fHedjt fontmen taffe ! Selcße ahnungsloie Befolgung djrifr

licßer ©runbfäfce haben mir in ber hier immer wieberßolten Sorberung,

baß unfere ©eele toadhfen follc. 3cß möchte bem gegenüber bie ernfte

Srage erheben, ob Glien fiep wirtlich unter allen älteren unb neueren

„Gntbecfern ber ©eele" Sentanben ju nennen wijfe, ber bas SCBach®5

ifjutn ber Seele meßr geförbert utib ben einzigartigen überragenben

Serif) ber ©eele urfprünglicher unb übcrioältigenber ans Sicht

gebracht hat als ber, ber gefprodjen hat: „toas hülfe es bem

'-Dlenfcßcn, wenn er bie ganje Seit gewönne unb nähme bodj

©cßaben an feiner ©eele!"

Die Berfajferin hat große Bereßrung für alle möglichen,

,}um Dßeil aus bem Sdjutt ber Bergeffeußeit aitSgegrabeneti „©roßen",

wie Bauoenargucs, 2lmicl, 3effcrins, aud) für üJJaeterlincf, ben

fie als Scßrer bcs ©eelenwachotl)ums preift. 2lber auch in biefen

begeifterten ülrtifeln über ißre „Dppen" giebt es crfchrcdfenb wenig

'JteueS, oieles Slebclßafte. 2lm mciften crfcßriclt man aber über
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bie SBorte, in bcncn fie eine Dlrt Erfafj für bie djriftlidje Religion

fennjeichnen will; fic fügt wörtlich S. 171: „iUauoenargueS muffte

bie Roheit feiner eigenen Seele ju ber feines $enfen8 legen, um
fd)on in ber SOlitte bcö oorigen 3fa&rl)unbert<s fief) ju ber 3bee

ergeben ju fönnen, bie teilte 'JDlitroelt batnnls noch nid)t ahnte unb

bie untere 3*it noch nicht erfafjt hat, bie 3bee oon ber Selbft*

herrlichfeit bes iDienfchen (!!). S)iefe 3bee hatte fd)on hei '.Bau»

uenorgues bie Snbrunft einer Neligion erhalten, ober richtiger

gefagt: fie tbar bie neue Ncligiott (!), in bie man nur burch ©elbft-

oertiefung einbringt unb beten ciitjigcr ©ottesbienft bie Erweiterung

ber eigenen Seele ift". £ic NuSrufungSjeichcn habe id) gefegt unb

id) benfe, bies 3<tot genügt, um ju jeigen, welchem platten uulgären

Nationalismus bie SBerfaifcrin hulbigt. 2luf ben fällt bod) ^eut-

jutage fchroerlid) 3emanb hinein, beim er ift oon flaut unb oon

Schleiermacher pljilofophifd) «ab theologifdj oor 100 3al)rcn über»

tounben unb fann für ernfte Nlenfdjen — id) hätte beinahe gejagt:

für „SRänner" — nidtt in 23etrad)t fomttten.

Unb bennod)! Ellen flet) fann unfere $ertullianifd)e xEr^cfc

nicht entfräften. SSie fd)on angebcutet, bridjt bie natürlichen)!»

liehe Seele bei ihr immer burch; fönute man ihr ruhig auSeitt»

anberfefcett, roie ihre beften ©ebanfen im Ehriftenthum nicht nur

ifSlaf} finbett, fonbern jutn Jljeil oon ihm fogar geforbert werben,

— wer weif), ob fie bann fo fern bliebe!

'Ulan erlaffe mir, auf bie 2lper<;ü6 5ur grauenfrage ein»

jugefjen. Sie finb nid)t bie beften unb führen nicht fehr tief.

£en 2lrtifet „bas SBcib ber 3afa>'ft" fann ich als poetifche Utopie

woljl goutiren, ebenfo ben ülrtifel „Stille" als poetifdjen Iraum.

Ueberhaupt (affe ich fie als Dichterin gelten, trojjbem ber „ülbcnb

auf bem 3agbfd)lofe", ber ganje 138 Seiten füllt, oon fo h«i‘oor 5

ragenber Sangerwcile firofct, baff id) mid) iu bem heroifeben unb

nicht bereuten Entfd)lu& aufrafftc, il)n nad) ülbfoloiruttg ber erften

Seiten ungelefen ju laffen.

Dr. ÜBilbcfm tBobc. ©öt^eS ScbcnSfunft. Stcrtin, 6. ©. SXittler mtb

Sohn. 1901. 229 ©.

©roffeS iBergniigen fann id) bem oerfprcchen, ber ju biefem

netten 23üd)lcin greift. ©öt()e wirb uns hier gleichfam im Schlaf»

roef oorgeffthrt, beshalb ift ber SJitcl cigentlid) irreführenb. „2Bie

er wohnte unb wirtl)fd)aftete, loie er fich fleibcte, wie er aff unb
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tranf, roie er feine ©efunbfeit ftarfte unb Kranfheiten ertrag,

roie er fid) gegen Srem^e unb $reunbe oerhielt, roie er liebte unb

roie er oerheiratfjet lebte", — biefes unb oieles Ülnbere enthält

bas ©obcfdje Schriftcben. Durch genaue ©djilberungen, bie fich

färnrntlidj auf forgfältig gefummeltes unb rooljl beglaubigtes DJaterial

ftüßen, roirb ber große alte fUteifter, ber gerabeju ein jroeiter

praeceptor Germaniae geroorben ift, uns ganj bebeutenb näher

gebracht, er roirb uns oertrauter, ja oerftänblicfer unb lieber.

Dr. ©obe, ber fclbft begeiferter ©ötfjeforfcher ift, bemüht fich nun

auch eifrig, feinen gelben in bas günftigfte Sicht ju rücfen unb

9tUcs jum ©eften ju fehlen. 2lber bas ift fein fehler, eine auf=

faDenbe Schönfärberei erforbert bas nicht, benn bie SBabrljeit über

©Öthe bietet bes Siebensroertljen unb feinen genug, ba braucht

man nid)t }u fünftlidjen Vlitteln ju greifen. Der einjige bebenf»

liehe Punft bleibt bas Kapitel „ber grauenfeinb", abei auch biefes

roeijj Dr. ©obe fo freunblich unb liebenSroürbig ju geftalten, baß

man ihm nicht emftlich gram roerben fann. Ernst Külpe.

fiaUttnpocg. 9tuS bau ©ftnifdjcn übertragen oon g. 2 ö ro c. SRit einer

Umleitung unb mit Sfnmerfungcn IjerauSgcgebcn oon 3B. 31 e i m a n.

Senat, ftranj ftluge.

Schon feit fahren fehlte auf unfrem ©üchermarft eine

beutfdje Ueberfefcung bes nationalen 6poS ber 6ften, unb bas roar

bei ber poetifdjen unb fulturl)iftorifd)en ©ebeutung bes Kaleroipoeg

ein empfinblicher fUlangel. Die erfte Ueberfcßung, bie 9teintbalfcf)e,

roar halb nach ihrem ©rfdjeinen oergriffen. Sie nmrbe nicht

roieber aufgelegt. Die Kenner beurtheilten fie als ju frei unb

etroas flüchtig gearbeitet. Da oerfnßte ber ehemalige ©ibliothcfar

ber St. Petersburger fÄfabemie ber 2Biffenfchaften, $erbinanb
ßöroe, eine anberc Uebcrfeßung bes Kaleroipoeg, oon toelcher im

jeßnten ©anbe ber ©crfjanblungen ber ©eiehrten ©ftnifeßen ©efetb

fchaft (1881) mehrere ©efänge als Probe abgebrueft tourben.

2lber obroohl biefe Proben günftige Seurtheilung fanben, obroohl

Sörocs SBerf fefjon feit fahren brueffertig balag, fatn es boch

immer unb immer nicht ju ber öfters gepinnten Veröffentlichung

beS ©aitjen. Die ©rünbe biefer langen ©erjögerung ju erörtern,

roürbe uns ^icr ju roeit führen. Ss genügt, bie erfreuliche Dhat=

fache ju fonftatiren, baff ber ©ann enblich gebrochen ift unb bafj

bie rühmlichft befannte ©uchhanblung oon granj Kluge in fHecal
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Söroes Ueberfehung bes Saleroipoeg nunmehr in einer burdjaus

roürbigen §orm bem fßubtifum barbietet.

25ie größere Jreuc biefer Ueberfefcung gegenüber ber 9fein=

Ujalfchen befunbet fidj fdjon in ber gorm. iQatte SReint^at auf

bie SBiebergabc ber für bas Original fo überaus djarafteriftifdjen

Alliteration einfad) oerjidjtct, fo tjat Söroe biefelbe mit Sorgfalt

burdjgeführt. Unb bas ift feine fo leidjte Aufgabe, benn ber

beutfdjen «jJoefie ift bie Alliteration burdjaus nidjt fo bequem unb

geioiffermajjen natürlich, mie ber fmnifdj ; eftnifcfjen, roo bie ftete

Setonung ber erften SBortftjlbe gerabeju ju biefer poetifdjen gorm

fjinbrängt. $ier unb ba fjat benn audj bas Streben noch ber

Alliteration ben Ueberfefcer ju etioas gefuchten ÜBenbungen oerleitet.

So roill mir baS tneljrfadj roicbcrfeljrenbe „golbene ©eilen" bes

Sucfucfs nicht gefallen. &ie unb ba ift aud) rooljt ein SOerS ohne

Alliteration geblieben. 3>tn Allgemeinen aber roirb man jugefteljen

müffen, ba& es SJöroe gelungen ift, bie $orm bes Originals, fpejicll

bie Alliteration, gut ioieberjugebeu.

2)affelbe aber roirb man rool)l auch oon bem 3nl)alt, bem

©eift, ber ^oefie bes eftnifchen AationatepoS lagen bürfen. 8öroe

erfcheint als ein burdjaus roürbiger Interpret beffelben. 33iele

^iartieen bes SBerfeS finb non hoher poctifdjer Schönheit. Unb bas

©anje roirb man als eine burdjaus befriebigenbe Seiftung bejeidjnen

bürfen, beren 93eröffent!id)ung allen 2>«nf oerbient.

Aber bie 33erlagsbudjhanblung ljat mehr getljan. Sie fjat

bie Verausgabe bes roertljoollcn ÜÖerfcs in bie Vänbe eines ber

beften Senner bes eftnifchen SBolfeS, feiner Spradjc unb ^Joefie,

gelegt — bes SßaftorS 2B. A e i m a n ju Stein = St. Johannis.

Unb biefe SBatjl hot fid) beroaljrt. 9teiman [jat ber Ueberfefcung

eine roerthoolle Einleitung uorangcftellt, bie eine ©efdjidjte ber

Entftefjung bes Snleroipoeg enthält, roie uns berfelbe burch

§ r. Sreufcroalbs £anb bargeboten roorben ift. Er hat bem

SBerfe noch eingehenbe unb nidjt tninber roerthoolle Anmerfungcn

angehängt, bie oiel 3ntereffantes enthalten unb ben Sefer in

angenehmer j$orm über eine ülengc aus bem Saleroipoeg fidj

ergebenber fragen orientiren.

Oen beutfdjen Sefern ift nunmehr ber Saleroipoeg um tßieleS

näher gebracht, als bies bisljer ber gall roar. 2Bir banfen es bem

fchon lange bahingefdjicbenen trefflichen Ueberfe&er, — roir banfen
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es bem tüchtigen unb funbigen Herausgeber. 2Bir bonfcn es ober

auch bcr gefdjcifeten SBerlagsbuchhanblung, bie fich mit biefer Heraus*

gäbe ein roirflidjea SSerbienft um unfere Ejeimift^c Sitteratur errootben

bat, bas ifjr für olle 3eü Jur ®t)re gereicfjen roirb.

3. ©. Sreilje« Uon Wrottbuü. ®ottfucf|«r8 ffianberlicbtr. Stuttgart,

©reiner unb Pfeiffer. 1898.

9lts biefe (Schichte oor ein paar Satiren erfcfjienen, muffte

id) gerabe in meinen 23efpred)ungen für bie Satt. 'Dlonatöfdjrift

eine tjiaufe eintreten taffen. 3<h fudje bas Serfäumte fegt etroas

uerfpätet nachjuhoten.

®ottfud)erS SSanbertieber finb ein merfroürbiges Such- Sie

jeugen oon bem Sföutt) unb ©harafter bes Didjters, — ©igcnfdjaften,

bie mir freilich bei bem baltifdjen ©belmann ats natürlich unb

felbftuerftänblicf) anjufehen gcmo()nt finb, bie aber bod), mo fic fich

offenbaren, ftets erfreulich, erquiefenb unb erbebenb roitfen. Dafj

aber ÜJIutt) unb ©harafter tjeutjutagc jur Scröffentlid)ung folcber

gottfudjenber Sieber nöttjig ftnb, brauche ich faum befonberö ju

begrüttben, ba Sebcrmann roeijj, roeldje ^Richtungen in ber Sitteratur

herrfchen.

SBir finben in biefem Sieberbuch tuet ernftes Suchen nach

bem §öd)ftcn unb ^citigften, oiet eruftlichcs SHingen nad; ©rfcnntnijj,

nie! feine fßoefte unb manch roertt)uollen ©ebanfen.

3m battifchen Sanbe tängft befannt unb t)ocbgeicbci(jt ift baS

„Saltifche Sanb" p. 139. Dcsgleidjen ber Prolog jum Sattifchen

Dicf)terbud), „9lit bie |)eimath" betitelt. 9lud) bas „2>torgenlieb"

unb „Slbenbtieb" bes „Stürmers" p. 131—135 finb fehr befannt,

burth bie uon bem .Dichter hcrausgegebene 3eitf<hrift. 2lls befonberö

fein unb poetifd; möd;te id) „.^eimroelj" p. 58, „Sturm" p. 61

unb namentlidj „2Sic bcr Sach ein See roarb" p. 63 bejeidjnen.

Den bebeutenbften ©inbruef uon alten biefen Siebern hat mir aber

baö elfte in bem 3i)fluS „Ärcuj unb flrone" gemacht: „58enn ftch

bie Seelen mieberfet)n" p. 109 — ein tiefes, roabreö, ergreifenbeö

©ebidjt.

SBir fönnen nur miinfehen, bafj cö recht uiete ©ottfucher

biefer 2lrt geben möge. Dafj ber ©ottfudjer oiele §reunbe finben

roirb, ift nicht ju bejroeifetn.

Die Slusftattung bes 23ücf)teins mit bem auf bem llmfchtag*

bilbc gegen bie Sonne aufftiegenben Slblcr ift eine fehr gefdjmacfootte.
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2tnton T|'cf)Cffjoft- Sin beianitlct § e r r. 5>umoriftiftf)e ®cfrt)id|tcn.

Stnätfl autorifirie Ucbcrfefcung auS btm Mufftf<ben oon SB I fl b i m i r

Sjumitom. Scipjig, Sagen Siebentes.

3n eine ganj anbrc ©Seit führt uns Dfcfeecfeoff. ©eine

©rjählungSfammlung „Starfer Dabaf" habe ich f. 3- in biefen

©lättern fe^r onerfennenb befprocfeen. gnjroifcfeen ift ber ^öerfafier

allgemein befannt, ja berühmt geworben, ©eine fleinen, mit

fräftigen, oft berben ©tridjen gejeicfeneten ©über unb ©fijjen finb

fehr beliebt unb haben ifjm ben tarnen beS ruffifchen SRaupaffant

eingetragen.

Das grofee, urmüchfige, roenn auch berbe ©rjählertalent bes

ruffifcben Richters tritt auch in ber oorliegenben ©ammlung

humoriftifdjer ©efcfeicbten beutlicfe Ijeroor. Der Ditel „Sin befannter

£»err" ift ein roenig irreführend UJtan erroartet barnadj eine

jufammenhängenbe ©efcbidjte, es ift aber eigentlich nur ber Ditel

ber erften oon 29 ganj oon einanber unabhängigen fleinen

©efcbidjten. ©ie ftnb oon bem bewährten Ueberfcfeer SBlabimir

Sjumiforo in oortrefflicher SSeiie oerbeutfdjt unb roerben um fo

freubiger begriifet roerben, als biefe Sammlung ficfe als ©anb I

ber ©efammelten ffierfe oon Dfcfecdjoff anfünbigt, alfo noch

SBeitereS erwarten läfet.

$johe Äünftlerfchaft, ja roirfliche 9Jleifterfd)aft in ber furjcn,

ffijjenhoften hnmoriftifcfeen ©rjählung tritt in jcbem ©tüd biefer

©ammlung fjeroor. ©ie wirb baljer jroeifelloS Dfcfeechoffs 9tuf)m

noch höher hinauf tragen, ©ebauerlid) erfdjeint nur, bafe in bie

ÜJlehrjabl biefer ©efebiefeten gar fo oiet fefemufeige unb gemeine

Dinge hinein fpielen, fo bah nur eine ganj fleine ülnjafel im

gamilienfreife lesbar erfdjeint. SOlanche, rote j. ©. „9tur feine

grau", haben einen unangenehmen Haut-göut. Unb ber ©erfaffer

fefeilbert uns biefe Dinge, ähnlich roie fDlaupaffant, mit entwichenem

©eljagen, roas bei feinem groben 2anb8mann 2eo Dolftoi nie ber

gntl ift, obroohl auch biefer in 2after unb ©emeinfeeit tief hinein

geblicft hat unb fie ju fcfeilbern weife- ©ei Dolftoi waltet über

SlHem ftets ein hoher, fittlicfeer ßrnft, roas man bei Dfcfeedjoff nicht

behaupten fann, fo geroife er auch ein heroorragenber Jlünftler ift.

ÜHeifierfeoft ift bie ©rjählung „Die Scfeu&lofe", in welcher

ber Dichter uns bie aufbringlicfee, rabifal unb hoffnungslos unoer»

ftänbige Klientin mit föftlicfeem $umor fcfjilbert. Slucfe bie Crbens^
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gefcßic&ten (9lr. 15 unb 21) fmb oorjüglidj gelungen, besgfeidjen

„Sin SfjQmöleon" unb „Der Dicfe unb ber Dünne". Dajj ber

©erfaffer ein feljr feiner ©eobad)ter bes StinberlebenS ift, hoben

uns einige Stücfe in „Starfer Dabaf" fefjon gejeigt. £>ier fefjen

mir, ba& er ebenfo fein, ja mit genialem ©lief bas Dhierleben

bcobadjtet unb fchilbert. Die ©efdjichtc bes fleinen §unbes

„Stafchtanfa" barf ein ©leifterftücf genannt roerben. ©6 märe febr

ju lüünfdjen, baff ber ©erfaffer uns Derartiges unb überhaupt

Ijarmlofere Dinge nodj rcd)t rcidjlid) barbieten inödbte.

Ortdbricle D’Slnnunjio. 5 euer, (iiiijig autorifirte Ucberfc^ung aus

bem 3loIienifd)cn oon SD!, ©agtiarbi. SKünt^fn, Silber! Sangen.

SBie alle Siomane D’SInnunjio’S h fl t auch biefer oiel oon

fich reben machen. Diefer aber [)atte noch feinen eigenen pifanten

'JJcij. ©lan nntfjte, baff D’Stnnunjio in bemfetben fein ©erhältnijj

jn ©leonore Dufe febilberte, unb bie ©lenfdjen hätten nicht ©lenfdjen

fein muffen, menn bas ©uefj nicht gerabe babureb für fie eine

befonbere Slnjiefjungöfraft geioonnen hätte, ©in Siebesroman, ber

fid) jroifdjen jroei fo befannten, fo bebeutenben ©lenfdjen abfpielt,

— ber hotte feinen befonberen Haut-göut, mic einft ber fRoinan

jmifdjen ©eorge Sanb unb üllfreb be ©tuffet.

©8 ift unmöglich, fid) bem 3°uber ber ©oefte, bem 3Qnber

ber Sprache ju entjiehen, über welche D’Slnnunjio als §err unb

©leifter gebietet. @r hot auch Drt unb 3 c*t für feine Schilbcrung

gut, als ein ©leifter, geioätjlt. Das fiiebeSoerhältnifj ju ber geift-

ooHen, anjiefjenben, nod) immer fchönen unb reijooflen, aber hoch

längft fchon alternben, uerblüfjten, müben, hoffnungsleeren Äünft-

(erin, es trägt bas Siegel ber ©crgänglichfeit, bes Dobes an ber

Stirne. So pafft es hinein in bie SJaguncnftabt ©enebig, bie

einftige Königin ber ©leere, bie lang oerblühte, in ihrem Stern

erftorbene unb bod) immer noch entjücfcnb fchöne, mit 3aubennad)t

feffelnbe Stabt, beren melandjolifdjen SHeij uns niemanb fo rounberbar

gcfdjilbert hot, roie ©laten in feinen oenetianifdjen Sonetten. So
paßt es auch hinein in ben &erbft, — ben italienifdjcn |>erbft, ben

fonnigen, noch immer marmen, noch immer laubreichen, noch immer

fdjönen, nur langfam, langfam oorfdjreitenbcn §erbft, ber aber

barum hoch auch tperbft ift, ©erblühen, ©Seifen, ©ergehen bebeutet.

So ftimmt hier 2lHcS jufammen in tounberbarer Harmonie, fterbft

ift es brinnen unb braufjen, $erbft in 9iaum unb 3«it, fcerbft in
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bcn Herjen unb Hoffnungen. Unb maß mir hier erleben, baß ift

burcbmeg ein leifeß, langfameß, fonncnbeftrahlteß Serblühen, 83er*

roelfen, Vergeben.

Dafj fte ben §erbft in ftcb trägt, roeifj bie §elbin goßcarina*

ißerbita non Slnfang an, unb bie geiftreidje grau fennt ihr i?ooß

unb pef)t eß mit noller fliarfjeit oorauß. ©benfo roei& unb fühlt

eß auch Stelio, ber §elb ber ©rjählung, fo oft er ftd> aud) barüber

ju täufdjen fud)t. Diefe Herbfteßftimmung bot ber Dichter in

tneifterbofter ffieife über fein gonjeß ©erf ju breiten oerftanben,

bie Stimmung beß fcbönen italienifdjen ^pcrbfteö, ein Dobeßahnen,

einen Duft mie ouß ©terbejimmern, in benen fcböne, biübenbe

Hijajintben fteben. ©8 beroifd)cn Hintergrunb ju biefem Silbe

roäbtte er mieberum feljr gefcbicft baß ©tcvben beß großen Scfjöpferß

beß ©ufifbramaß, 9üid)arb ©agner, ben D’ülnnunjio mit Sorlicbe

„ben Halben" nennt unb ber ja befanntlid) in Senebig auß bem

8eben fdfjieb. 3n ber ©infdjiffung beß ©argeß mit ben irbifdicn

Dieften beß groben romantifcbcn Dramatiferß ber Deutfcfeen flingt

ber nterfroürbige 9ioman auß.

©it ben Sorjügen mifdjen ficb in bem „geuer" aud) unleug*

bare Sdjroädien unb 'gebier. 3d> rechne bahin eine gemiffe ©eit*

fchroeifigfeit, bie ermübenb mirft; auch eine Neigung ju hoch*

tönenben 'Pbr°fen; ebenfo ein red)t ftarfeß ©ob an ©elbft*

bcräudjerung unb gnbißfretion. ©in bebeutenbeß ©crf aber bleibt

cß auf jcben gaü, mie baß bei einer D’Ülnnunjiofdjen Schöpfung

nicht anberß ju ermarten mar.

tHbolf 'lUitbranbt. JcuttHumui. Stuttgart. 3- 0). (lottafdjc

®ucf)t)anbfung ?!ad)f.

geuerblumen — baß finb bie rothen ©ohnblumen, bie im

©egen flehen, — Unfraut, unnüßlidjeß, bem Sanbroirth ärgerliche«

©eroäcbß, aber bod) fchön anjufdjauen, Ülugen erqnicfenb, ben 9Icfer

fchmüctenb. 2lud) unter ben ©enidjen giebt eß folcfje geuerblumen.

Daß finb bie reijenben unbefdjäftigten grauen, bie geiftreichen

©djtßtbuer unter ben ©ännern, — alle bie Seute mit jenem

gemiffen forgenlofen 5Heij, bem eifrifchenben 'Parfüm ber fcbönen

Ucbcrfliiffigfeit. stimmt man fie auß ber ©efeUfcbaft meg, ba roirb

bie ©eit „jutn ©ahnen nüßlid)".

Unter folchen menfchlidjen geuerblumen beginnt ber ©il--

branbfehe fHoman. 3hr ooüenbetfter Vertreter ift ber quafi=H«lb
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ber ©rjählung, §err SBerner fRinghof aus Reffen, ber mit jeiner

Schroefter S^riftine in ber Sommerfrifdje, in ben 25ergcn Tirols

mit grau SDlinna SBeintraut unb $>errti §ugo §offmann, ©utß*

befifcern auß ftinterpommern, jufammentrifft unb ihnen feine $heorie

oon ben geuerblumcn, ben SOHiffiggängern, ben Uebetflüffigen, ben

üleftljetifdjen, ben geinidjmeefern, bie im Schönen leben, mit ©eift

unb ©eljagen, nidjt ohne einige Selbftgcfälligfeit, außeinanberfetjt.

3m SOlilieu ber höheren Sommerfrifchc, ber Table d’höte= Unter*

Ijaltung, gemeinfchaftlidjcr Slußflüge, fleiner Abenteuer u. bgl. jiefjt

fid) bie @r}äf)lung eine SGBcile Ijiit unb man benft i'djon faft, cd

laufe Meß auf eine erflärenbe Scfjilberung biefer geuerblumem

©efellfdjaft tjinaus. Soch baß ift nicht bie Meinung beö £id)terß.

@r führt bie 2efer mit bem ©efchmifterpaar fHingljof nach hinter*

pommern unb lägt fie bort in ber Sdpuefter ber grau SJiinna, in

ber ©utßbeftßerßfrau 2Banba Äc&lcr, ein meiblidjeö 2Befcn fennen

lernen, beffen Ueberlegenheit uon Men gefüllt unb oerftauben

wirb, beffen ftiHent 3au *jer aud) §crr SBerner fHingljof balb unb

gern erliegt.

SBanba ift eine eble grau, bie unglaublich uiel Sdjroereß ju

burcfjleben gehabt bat. Mdj ben furchtbarften ©nttäufdjungen unb

fluinfungen, auß bem qualooflften Scbmerj, bem oerjiDeifeltften

Jammer mitten berauß bat fie in einem Mgenblicf innerer ©r*

leudjtung, im Ueberminben ihrer felbft, im Vergeben beß ihr an*

getanen Unrcchtß, in einer totalen 355itlenßumfef)r ben Sieg unb

ben grieben für immer gefunben. Seither, feit jenem benfroürbigen

3Tage in qjeiligenblut, ift fie roie gehoben unb getragen oon einem

höheren Sßrinjip. Sie hält ftch an (Sott unb an Gbriftuß, ift aber

meilenioeit entfernt oon ptjnrifäifcher ®eurthei(ung anberer üJlenfchen,

bie auf abroeichenbem Stanbpunft ftehen. Jn einer elenb^unglücf*

liehen ©he hat fie fort unb fort ihre innere Äraft ju bewähren

unb fte thut eß in einer faft munberbaren Sßeife. 2Bie fie 2UlcS,

maß mit iljr in Öerüljrung fornrnt, hebt unb oerebelt, fo gcfchieht

eß aud) mit Sßerner, ber angeftd)tß beß ftiHen SBirfenß biefer

grau, nach manchem ferneren ßampf unb Strauß, feine geuer=

blumcn=3:heot'ie grünblidj oergißt. Seine auß unbegrenjter 2}er*

eßrung ftch entroicfclnbe 2eibenfdjaft ju SBanba fiürjt biefe in

einen furdjtbaren ftonflift, an meldjem fie ju ©runbe geht. Jhm
bleibt nichtß weiter, als nach ihrem £obe fein ganjeß Seben nach

Digitized by Google



SUterdrlfdje?. 287

ihrem Vorbilbe ju gehalten. ©erner, ber fo eine innere ©nt*

roicflung ju etwas ^oberem burchlebt, unb ©anba, bie feine ftrenge

.^eilige, xoo^I aber eine burd) Seibcn oerebelte unb geläuterte §rau

ift, — fie ftcljen uns beibe menfd)lid) nab unb inan wirb Ufr

Sd)icffal in ber fefieinbcn Sdjilberung ©ilbranbts gemifj gern

oerfolgen, baneben auch für bie umgebenben ^erfonen 3ntcrcffe

gewinnen. Ser Vornan jcugt luieber oon bcm ©rjäblertalent bes

Dichters, bas mir fdjon f. 3- bei ©ciegenfjeit non „föilbegarb

©ablmann" mit Vefriebigung ftdf) bewähren fatjen. ©r bietet

neben feiner ©^araftertftif unb ©eift auch etbifd)e Vertiefung, wie

ftc beutjutage nicht gcrabe gewöhnlich ift.

<5. ©icbig. 3 a S täglidje Stob, Jtoman in jioci Sanbcn, 2. ®ufU
Berlin Sö. 3- gonianc u. So. 1901.

Sen mefentlidjen ^Inhalt bicfeS bebeutenben SiomanS bilbet

bie ®ef(bid)te eines armen 2Jtäbd)enS oom Sorf, bas nach Verlin

fommt, um hier in fdjmerem Singen fein täglidjeS Vrob fid) 5«

erwerben. ÜJlit bem ©djicffal ber etwas ungefcblacbten, aber el)r*

lieben unb braoen 9JJine ift basfenige ihrer leichter angelegten

ftamerabin unb $jcimatf)gcnoffin Vertba nerioebt. desgleichen bas

ber Familie beS (SrünframbänblerS Sefcbfe, beffen §rau StineS

Sante ift.

Stine, obwohl burd)nus fein Sugenbfpiegel, gewinnt boeb

halb unfere ganje Sympathie unb mir begleiten fie mit warmer

dbcUnatjme bei ihrem barten, bitteren, jeitweilig oersmeiflungSoollcn

Sebensfampfe. ©in Verhältnis, bas fie mit ihrem bübfeben, aber

leichtfertigen Vetter Slrtljnr 9?cfd)fe eingebt, läfjt fie Stutter werben

unb babureb gerätb fic in bie furdjtbarften Sc^iDierigfeiten b*nc >n -

diefe fdjlimmen Verl)ältuiffe fteigern ficb nod), nadjbem ftc ben

Vetter jur fteiratb gejwungen. die junge ^rau führt lange mit

Stann unb flinb ein elenbes Scben, bis es ihrer Sücfjtigfeit unb

©borafterftärfe enblicb bod) gelingt, fich ju einer relatio ruhigen

unb gefieberten Sebenälage burd)juarbeüen. Sen enblicben §afen

ber Stube bilbet eine §ausmeifterftelle, burd) welche unb in welcher

bie früher uiel gefebmäbte Stine nicht nur ihrem fiäglidjen, aber

gutmütigen ©atten, fonbern auch ben red)t erbärmlichen ©thmieger*

eitern Sefdjfe jur cigentliijen SebcnSftüge wirb.

ftlara Viebig bot mit biefem ©erfe gewiffermafjen ein neues

©enre, ben SienftmäbdjemSoman, gefdjaffen unb man muh ge=
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ftetjen, ba& fte in bicfcr Sphäre mit fdjarfem ©lief Beobachtet unb

bas Seobachtete mit gewohnter ÜDteifterfchaft gefchilbert bot- 9tur

Giniges in ber Gntroicflung ber ffreunbin Sertha bütfte oielleicbt

in Sejug auf pfochologifdje SBahrfcbeinlicbfeit anfechtbar fein,

©ehr ftar! unb nicht eben erfreulich tritt bie Familie 9tefcf)fe, ber

fHefchtefche (Srünfram unb 9llleä, roas brum unb bran hängt,

Beroor. GS ift ein unfäglich roibermärtigeö, abfto&enbes ÜMieu,

in roelches mir ba hinein geführt merben unb bas mir in breiten

Schilberungen an uns oorüber jiehen fehen. 2>aS gemeinfte unb

niebrigfte berliner Spiefcbiirgcrthum, eine allenthalben ftch offen=

bareube erbärmliche ©efinnung, Scbmuß, (frioolität, Slohheit, bie

efelhafteften Dteben unb §anblungen — bas nimmt roohl ben

roefentlichften STheil bes fRomans in 9lnfpruch- 9Jian hat ben Giro

bruef, bah alles bies roirflich bein Seben abgelaufcht unb mit

photographifcher Streue gefchilbert ift, — aber es bleibt barum boch

fo abfiofjenb unb unerfreulidj, ba§ man ÜJtühe hat, fich burch jioei

Sänbe doH folcher Silber Ijinburcf) ju arbeiten. üJtine bilbet faft

ben einigen 8id)tpunft in all biefem Gfel, ber burch ben häßlichen

Scrliner Jargon nur noch unangenehmer gemacht mirb.

2Benn man bie Äunft ber Serfaffcrin roillig anerfennt unb

hochWäfit, bann mirb roohl auch bie (frage erlaubt fein, ob fte uns

nicht ein anbereS sJ)tal erquicflichere Scbcnsbilber oorführen fönnte.

3ur Seftüre in Familien, inSbefonbrc jur Seftüre für bie Sugenb

ift bas uorliegenbe Such natürlich ganj ungeeignet. Unb bas

bebaure ich, benn ftlara Siebig ift unb bleibt ein Grjählertalent

erften SRangeS.

Werbart -ftauptmaitn. 3Jlid)atI ftramer. Drama in »irr Sitten. Berlin,

©. Stfiber.

2>aS neuefte Stiicf oon ®. .fjauptmann hat auf ber Sühne

einen totalen, für §auptmann faft unerhörten üJHjjcrfolg erlebt.

2>aS beroieh inbeffen noch nichts gegen bas 2)rama ober feinen

Serfaffer. 2Bir roiffen, baß ein Stücf burchfallen unb both ein

bebeutenbes Stücf fein fann, — ja ein Stücf, bas nach 3ah«n
auch noch auf ber Sühne Grfolge erlebt. 2ÜS ®riUparjerS Suftfpiel

„9Beh bem, ber lügt" juerft aufgeführt rourbe, ba trug cs feinem

längft fd)on hodjangefehenen Serfaffer einen furthtbaren SDtifjerfolg

ein. 9Jlan ärgerte fich an betn Stücf, man oerlachte unb oerhöhnte

baffelbe. 3eßt ift es auf bem Surgtheater, roie aud) auf anberen
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Sühnen, fdjon lange ein flaffenftürf, roäßrenb ba8 Urtljeil über

('einen I)of)cn litterärifdjen SBcrtl) weit länger fdjon feftftefjt.

2Birb es mit „Midjael ftramer" ähnlich geben, wie mit

„fficb bem, ber liigt"? ®ie Scftiire bes StürfeS maebt mir bas

nicht gerabc wahrscheinlich. £er geiftige ©ehalt biefes Dramas

ift gering*) unb tittcrärifdjc Sebeutung roirb ibm wohl faum jemals

jugefdjrieben werben. S'ic Gtjarafterc finb wenig intereffant, jum

$beil mobl auch etwas unflar gehalten, wie ber negatioe .fjelb beS

Stüdes, ber 3ämmerling Slrnolb ftramer. 3n ber SDiftion wanbclt

§auptmann bies dJtal 3bfcnfd)e Sahnen. 3?od) nicht mit ©lütf.

©r oerntag hier nicht 5U feifein, ju intereffiren. 2>ramatifd)e ftraft,

bramatifches Scben fucht man, non wenigen Sjencn abgefehen,

nergeblich in biefem 3>raina. 2lbcr ebenfo angeblich fieht man ficb

nach etwas Slnberem um, was biefen Mangel erfeßen fönnte.

25er oierte 2ltt enthält nur allerlei Sieben an ber Seidje beS jämmer=

(ichft ju ©runbe gegangenen Slrnolb Trainer, houptfädjlid) geführt

oon feinem Sater, bem pflidjttreuen, aber wenig bebeutenben Maler

Michael ftramer. Mit einem Seufjer ber Erleichterung fd)licßt

man bas Sud).

Sollte basjenige, was id) im porigen 3ohrc bei ©elegenhcit

non „Schlurf unb 3au" oorausfagte, febon jeßt fich ju erfüllen

beginnen? 25as würbe mich fclbft SBunber nehmen, &ocb baß

nach ber großen Ueberfcßäßung .fjauptmannS eine ©rniichtcrung

eintreten mußte, war gerabeju notljraenbig. Unb oieKeicht war

gerabc biefe allgemeine lleberfdjäßung bcs £id)tcrs wefentlid) an

ber 28ud)t feines leßtcn Mißerfolges betheiligt. Man ließ es ihn

eben entgelten, baß man juoiel oon ihm erwartet hotte!

L. v. Schröder.

*) einer Stelle fjeifn eS :
„Her lob ift bie milbefte {form beb Sebenb".

2)aju bemerft ber .fllabberabotfcfj : Xic öcDanfenlofigfcit ift bie milocftc {form

beb SBlöbfinnä. 3D. Sieb.
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$err ©aftor Unbrig macht mich barauf aufmerffam, baf?

meine 9lngabe, er fteüc nid)t meniger als brei neue fiebrbiidjer

binnen 3af)reflfrift in ©uafiebt, auf einem 3ni§oerftänbni§ feiner

2Borie beruht. 25ie betreffenbe ©teile im ©orroort ju feinem

Sebrbud) ber Rircbengefcbicbte lautet: „9luf ©runb biefeö „2ebrbud)e3"

gebeufe itb einen „91 b r i 6 ber Rircbengefcbicbte" für niebere Schulen

ju bearbeiten. Sofern ber &err mir ©nabe giebt, beabftebtige ich

binnen 3abreSfrift eine ©ibelfunbe, oerbunben mit ber b * i

*

ligen © e f cb i d) t e

,

berauajugeben, roorauf eine ® o a n g e l i f d) =

2 u t b e r i f d) e Religion alebre meine Sebrbücber ber Religion

für bie Oberflaffen ber mittleren Sebranftalten abfcbliejjen foD.

3m ÜUanuffript liegen bie 9lrbeiten bereits fertig oor, fie barren

nur noch ber legten fkbtenben unb orbnenben &anb".

3<b fonftatire bemgemäfj mit aufrichtiger ©efriebigung, bafj

ich mich roirflicb geirrt habe unb nur e i n Sebrbucb binnen 3abr«8=

frift in 9luaficbt geftellt rourbe.

H. Eisenschmidt.

Unter bem 'litel „2>ie ©efäbrbung ber 2anbe8red)te burd)

ben ÜJlarquia ©aulucci" erfebeint im näcbften &eft biefer 3ci*^r‘f t

ein niederer ©eitrag jur ©efebiebte bea liolänbifcben 2anbeaftaats

non 31. ©aron Stael oon §olftein.
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Son SH. $ a t o n o I a P l ton © o I ft c i n.

Tie Ernennung bcS SRarquiS Kaulucci jum Weneralgouocmeur. — Seine

guten Beziehungen jur 5t itterSchaft. — liefe trüben fith- — Ter ?all „Werften»

incticr" unb baS Wahlrecht brr Siittcrfchaft. — Eingriffe in bie Senoaltung ber

Boftftationcn. — Ter Wcncrallieutcnant griebrietj von 2oen>iS of SDtenar wirb

Sanbmarfchall. — Seine '.Beziehungen jum SRarquiS 'ftnulucci. — Stcuc Aonflift»

punftc Jtnifchen ihm unb ber Siillcrfchaft entftehen: Tic 'Boftftationen zwilchen

Torpat unb ffierro; bie SHeorganifation ber WcrichtSbchörbcn. — 3?rief beS

AaiferS an ben SDtarqitiS. — Horrcfponbcnj jtoifchen bem SanbmarfthaQ SiocmiS

unb bem Stiniftcr bc3 Innern, Wrafcn Motjctiubei. — SRififtitnmung beS SRarquiS

gegen ben i'anbmarfchaU, unb Bricfntcchfcl jioifchen ihm unb ber Stcfibirung alb

Jolge hievon. — 5icuer flonftiftpunft in betreff ber geforberten Stnjcigcpflicht

be9 SanbmarfchaüS beim Scrlaffen ber ^Jrooinj. — Ter fionoent vom 2Särj 18‘jn.

— feucht lote Serhanblungen bcS ScrtrcterS ber Siittcrfchaft mit bem SRarquiS. —
Wefuch an ben Jtaifcr. — 'Permanenz ber Stcfibirung bis jum 3un ‘ 1820. —
ßrpolu an ben SRarquiS unb ben SRiniftcr beS 3»nern, unb Slntmort beS

ßrfteren. — Ter SlbclSlonocnt vom 3“”* 1820. — Äreisbcputirter St. 3- 2.

oon Samfon»§immc(fticrn. — Steuer vergeblicher l'crfud) einer (Sinigung mit

bem SRarquiS.

3119 bie UanbeSrepräfentation lief) in ber im l

gebruar=$eft ber

33aiti|tf)en Sölonatsfdjrift 1001 gefcfjilberten SBeife tim bie ^ort«

lajfung ber fllaufel bei ber Scftätigung ber £iolönbifcf(en Vattbeo

prioilcgien bemühte, ba roaren biejenigen ©reigniffe fdjon eingetreten,

roelcfte non itjr als böfe folgen ber fllaufel foiuol)l 1801, roie nun

in tKusfidjt gefteDt morben mären. £cnn bie ,,aud) nur aQgemeine

©infdjränfuttg" ber prioilcgien fjatte bercitfl ben ausfüf)rcnben

Staatsbeamten ju ber 3luffaffung gebracht, baf; für fte nietjt bie

Sßorrec&te bes Sanbes, fonbern bie für bas Sleid) erlaffenen Per*
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orbnungen, roenn fic mit jenen nicht iibereinftimmten, bie ma&-

gebenbe Direftioe enthielten, unb baff „jeber allgemeine Sefefjl"

eo ipso auf bas £anb anjuroenben fei.

©o bacf)te auch berjenige mächtige 33ct treter bes flaiferS in

8iolanb, ber bie SBeranlaffung mürbe ju bem „traurigen 5aH",

an ben ber Sanbmarfdjall oon Jfärmcrftabt ben ©etjeimrath Dlenin

erinnerte ').

Diefer „traurige Tjall" mar eine s
4it)afc in bem jahrelangen

heftigen Äampf, ben bie ÜRitterfdjaft für bie Aufredjterhaltung ber

8anbe9rcd)te führte mit bem 3inü ;CberbefeblShaber Philipp Dfft*

poroitfeh üJlarquis paulucci.

Der SDlarquis mürbe am 17. Dftober 1812 jum „SDlilitär»

©ouoerneur" non Piga unb jum „Perroefer bes 3inüfad)9" in

8iolanb „Allergnäbigft befteUt", unb bas SUerhältnife jroifchen ihm

unb ber 5Ritterfd)aft mar in ben erften fahren ein gutes. Durch

bie gebeihliche Pertretung bioerfer 8anbeSangelegenheiten hatte er

fie ju Danf oerpftichtet, ber ihm gegenüber auch offijieU jum

AuSbrucf fam. Diefes gefchah namentlich in Tiolge eines Antrages

bei ©elegenheit einer am 30. ©eptember 1813 in Dorpat tagenben

RreiSoerfammlung. 9luf biefer mürbe berichtet, bah es ben 33e=

mühungen beS SDlarquiS gelungen fei, bas ßomite Siolänbifcber

©achen aus Petersburg nach Aiga ju oerlegen, roorauf ber

Äammerherr Paron 'Diolcfen oorfdjlttg: „bah in Anleitung biefer,

bem Siolänbifdjen Abel geroorbenen 2Bol)lfat)rt, mie auch aller biefer

prooinj unter Seitung ©r. ©fjedenj bes .fjerrn ßricgsgouoerneurs

Ptarquis paulucci nerfchafften Erleichterungen, ber nächfte Abels*

fonnent in Siga Sr. ©fjeHenj burch eine baju ernannte Deputation

ben Danf bes Abels abftatten möge". Diefer Antrag mürbe

oom Dejemberfonoent 1813 afjeptirt unb bem SRarquis eine offtjiefle

Danfabreffe überreicht.

3u ben Angelegenheiten, beren ©rlebigung im 3ntereffe bes

SanbeS iljm banfbar angerechnet mürben, gehörten bie Regelung

non Sieferuugen nach Dauroggcn roäbrenb bcS ftricgeS, bie „Auf*

hebung bes Siolänbifchcn Äofafenregiments" unb bie Umfehreibung

ber ©ilberanleihe ber Srebitfafjc in Panfnoten ').

') Cf. 33altifrt)t ffionalSfeftrift. Scbninr-fccft lf>01
,

pap. 98.

a
) Sitt. Sr$. Sol. XLI.
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3n »oller Uebereinftimmung mit ben ritterfcbaftlicben unb

geifilidjen Pertretern bes SanbeS befanb er fid) ferner, als er ju

Mfang ber jroanjigcr 3<»f)re in Peranlaffung bes bie prinilegien

bes SanbeS bebrofjenben UfafeS oom 9. Mguft 1819 roegen ©rridp

tung eines ©eneralfonfiftoriums für bie eoangelifdje 5tird)e bes

Reiches narf) Petersburg bie Mtroort gab: „bafo bie gegenroärtige

Drganifation bes eoongelifcben Äitd)enroefenS in ben CftfeeproDinjen

beijubebnlten fei, inbem biefetbe beffer fei als jebe anbere, unb

feiner Perooüfommnung bebürfc" ').

3m 3of)« 1814 befcblofi bie fHitterfc^nft ferner, ein Pilb

Pauluccis in Del für bas 5Hitterf>au« anfertigen ju laffen.

dafj er populär war unb feine Perroalfung anerfannt mürbe,

ging auch aus einer j)eitgenöffifd>en Publifation ans Defel fjeroor,

bie erft t>iel fpäter, b. b- im 3obre 1838 crft^icn. 3n if)r bi«§

es unter Mberem roörtlidj, bafe „bie Prooinj Defel bas Mbenfen

beS ©eneralgotmerneurS PlarquiS Paulucci jept barf man

es bod) ausfprecben, oljne ber Sdjmeicbclei »erbätbtig ju roerben,

aufridbtig ju »eretjren, llrfad)e fjat"
2
) je.

Mfjnlid) lautete ein Urtljeil über i^n, bas nad) feinem im

3al)re 1819 in ©enua erfolgten dobc in ber „9lorbif<f)en Piene"

publijirt unb im „3nlnnb" rcpiobujirt mürbe. ©6 lautete: „Seine

Perroattung in ©enua [jinterliefj baffelbe banfbare Mbenfen, roie in

unferen Dftfeeprooinjen unb im psfomftben ©ouoernement; noch jefet

ift es 3eit, fid) über feine mol)ltf)ätigen Morbnungen jum Pcftcn biefes

Sanbftürfes ju oerbreiten. . . dafj er gut uon ftcrjen mar, müffen

ibm in Sio=, ©ft- unb fturlanb . . . »orjüglidj aber in Piga, . . .

Me bis jum ©eringften nacfjgeben" :c. die ^auptfadje if», baft

diejenigen, bie roäfjrenb feines Gebens mit iljm unjufricben marcn,

iljn nad) bem dobe loben.

der Sanbratl) Subroig Mguft ©raf SDteflin, ber mit ibm in

feiner 3unfi‘on als langjähriger präfes bes Dbcrfonfiftoriums

»ielfacf) in Perüljrung fam, urtfjeilt über if)n roie folgt:

„Mt 24. Dftobcr 1813, als am 3abrestag ber Mfunft bes

fo allgcliebten nnb »ereljrten ©eneralgouuerncurS Plarquis paulucci

') Cf. §. Xalton : $}erfaffung8ßefd)i(f)te ber ctmnßcl.<lutl). Sircfje in 9)u&«

l«nb. (Sotfja 1887.

*) Cf. SB. SSaron d. Surfjöobcrt : „'-Beiträge jur (Mcj(i)id)te ber 'Brooinj

CeftI". Süga 1838.

1*
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mürben mehrere geftc gegeben. 2lm Mittage roar große Dafel in

her oorftäbtfehen Klubbe, bie Guphonie genannt. Sd)on am Morgen

bejeugten bie 39et)örben unb alle .Honoratioren bem Marquis ihre

Gfjrcrbietung. 2lus Kurlanb roar ju bicfein Gnbe eine Deputation

angelangt. 2lm 2lbenb mar ein glänjenber Sali unb Souper auf

ber Klubbe ober ber fogenannten Muffe in ber Stabt. 2lm 2lbenb

batten bie Ginroohner ihre Häufer freiroiüig erleuchtet. 9Iid)t fo

leicfjt roirb ein (Seneralgouoerneur bie Siebe unb Sichtung fich

erroerben, roie ber Marquis ^aulucci. Gr ift aus Mobena gebürtig,

biente anfänglich in farbinifchen Dienften, bann in Kaiferlidj öftere

veichifchen Dienften, roo er Kammerherr roar. Darauf trat er oor

einigen gaßren in Kaifertid) rufftfdje Dienfte, mürbe Kaiferlidjer

Weneralabjutant unb balb barauf ©eneralgouoerncur in Georgien,

melchcm fdjroierigen Soften er mit grober Klugheit oorftanb. 2118

ber (Seneralgouoerneur Gifeu aus SHiga abberufen mürbe, erhielt

er beffen Stelle. Gr ift jefct ctma 34 gaßre alt, blüßenbcr ©efidjtS;

färbe, blonb, mittlerer Statur, fehr lebhaft unb munter. Sange

Sorträge liebt er nicht, unb bei ihm muß alles rafch unb fchneU

gehen. Gr hoi einen Schnellen 33licf, unb hilft alle Mal mo er es

Fann, unb fefct es burd), ohne auf 'JJerfonen Mncfficht ju nehmen.

2In einem 2luge hat er einen gehler unb ftarren ©lief, fo fein

fonft lebhaftes ©efidjt entftellt. Seine (Sjemaßlin, eine Oräfin

Kosful aus Kurlanb, ift eine fchöne licbenSmürbige Dame.

Der Marquis tjJaulucci jog fid) bie Unjufriebenheit bes Kaifers

•Jlifolaus }u, mürbe entlaffen unb reifte am 2. gebruar 1830 nach

jeinem 93aterlanbe, nach Italien, jurücf. 9lad)bem er abgereift

mar, fo hatte man (mie gcmöfjnlid)) fehr oiel SBöfes ihm nadjjufagen.

Sein ?!achfolger ift ber (Sencrallicutenant Senateur Kurator ber

llninerfität 51t Dorpat unb poriger Gftlänbifcher Sanbrath, Magnus

flaron ooti ber fahlen" ').

2luch neuere gorfdjer fomnten ju bcmfelbcu fRefultat; fo hifß

es in einer 1883 erfchienenen ^ublifation: „Unnergeßlicß roirb ber

Marquis unferen '-Ikomitjen, unb insbefonbere ber Stabt fHiga

fein; unuergeßlid) fein reger Gifer, mit bem er maltete, fein Scharfer

23licf, mit bem er alle 3roci9c ber 93ermaltung burchfchaute" je.,

unb ferner: ,,2lud) ber Oeredjtigfeitspflcgc in ben 'fkooinjcn hat

') ?Ircf)io .St 0 lq.cn : iSclbftbiograptjic oon 2. 31. ®raf Dicllin.
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Vaulucci große SDienfte gcleiflct, roenngleid) nicht immer ben s}ki=

oilegien gemäß" s
) je.

Diefe vortrefflichen SBejiehungen ber 9titterfd)aft jum SDtarquiö

bauerten etroa bis jum 3aßre 1818. Von ba an begannen fie

allmählich fxd) ju trüben. ©roße unb fteine Veranlagungen hatten

hierbei mitgeiuirft. Die erfte nächtigere mar folgenbc: Der ©cneral*

gouDerneur ^atte aut- eigener VladjtuoHfommenheit ben Sefretär

beö SHigafcben Sanbgerichtö non ©erftenmeqer aus feinem 2lmt

entlajfen unb baö 2anbrathöfollegium aufgeforbert, burd) eine neue

2Bal)l ben erlebigten Soften mieber ju befeßen. Da baö 2anbratßö=

foüegiuin aber erfuhr, baß 4>err uou ©erftenmeqer gegen biefe

Slmtöentfeßung beim £enot Älage geführt hotte, fo antmortete eö

bem 'Ufarquiö, baß bie qu. Vefcßung beö Sefretariatö bis jur

6ntfd)eibung beö Senatö nur eine prouiforifche fein fönne, „unb

biefe oubftitution oerfaffungömäßig bem liolänbijd)en fjofgeridjt

auf Vorfteüung beö Sanbgeridjts juftehe". DiefeS beroog ben

Vlarquiö, burd) ein 9teffript an baö SanbrathöfoDegium uom

20. 3uli 1818 9tr. 2489 bem 2lbel baö SBahlrecht, roelchcö er

foeben noch in ülnroenbung bringen (affen mollte, für bie Vefeßung

ber SefretärfteHen in allen 5 2anbgerid)ten unb 9 Crbnungögerichten

oon nun ab gänjlid) abjufpredjen, inbetn er fid) auf einen bieö=

bezüglichen, für baö innere beo iWeidjcö erfdjienenen ©enatöutaö

oom 10. Vlärj 1803 berief unb erflärte: „baß bie biöherige (äner=

fennuug beö uom Slbel ererjirten 2ßal)lrcd)tö nur alö auö 'Jiadjfidjt

gemährte Vergünftigung angefef)en merben fönne".

3u biefem 3Inlofj ber Vtißftimmung unb Drübung ber biö*

herigen guten Vejiehungen famen balb jaßlreidje anbere Stonfliftö*

punfte. £o erliefe ber ©eueralgouDerneur am 21. Oftober 1819

ben Vefehl: baß alle Dächer ber ifiofthäufer unb Sfrüge an bcr

'JJoftftraße oon ifieteröburg mit Dachpfannen gebeeft merben füllten,

unb gleich barauf, noch ehe fid) baö 2anbratl)öfollegium ju ben

oorftehenben 'Jlnorbnungen geäußert hotte, erfdjien im Oftober 1819

eine gebruefte Vublifation, melcbe anorbnete, baß alle ^oftfncdjtc

uom 1. 3uli 1820 ab in eine oom fülarquiö uorgefd)ricbene

Uniform ju fleiben unb mit einem Voftßom ju oerfeßen feien.

a
) Cf. giinfjig Satire 'Kuifiidjec Stiernjallung in bcu Saltijdjen $rooinjen.

iicipjig 1683.
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Die DrbnungSgeridjte mürben beauftragt, auf bie Ausführung biefe«

Befehls ju achten unb in iebesmaligem UebertretungSfalle ben

refp. 'fioftfommiffär mit je 2 Abi. ju beftrafen.

Die Aitterfdjaft empfanb in bciben Befehlen eine Betlejjung

ber Berfaffung, ba fie bie Soften ber fßoftftationen oerfaffung«»

tnäfjig trüge unb ifjr uon jeher bie Auffid>t über biefe gebührte,

mithin in ber angeorbneten „millfürlidjen (Sinmifchung einer anberen

Bchörbe in ifjre Bertoaltung" . . . „eine ©eroaltthätigfeit" läge,

unb ber ©eneralgouuerneur bie Aitterfchaft in biefer Angelegenheit

oorber hätte befragen fallen.

Diefe oeränberte Stellungnahme beS Alarquis jum Abel unb

beffen
s4irioilegicn foinjibirte ungefähr mit ber ©rmählung beS

©enerallieutcnants griebrich uon fiömi« of AJenar jum 8anb*

marfchad, welche auf bem Dejember-SJanbtage oom gahre 1818

ftattgefunben hatte, unb man brachte hin unb roieber beibe Umfiänbe

in einen faufalen 3ufammenhang. gnbeffen würbe anbererfeit«

angenommen, baß ber Seim jum gegenfeitigen Antagonismus

biefer beiben Alänner, ber fich mit ber 3«'t bis ju fcharfen per*

fönlichen griftionen fteigerte, bereits lange oor bem fianbtage Don

1818 oorljanben geroefen fei unb fich nur weiter entroicfelt hatte

auf bem gemeinfamen Boben politifdjer Dljätigfeit.

Als 'jkulucci 1812 jum ©eneralgouoerneur ernannt mürbe,

ftanb 8ömis bereits in Ijoljcm militärifdjem Aang. 8ömis mar am

6. September 1767 in tpapfal geboren. 2ßie fo oiele feiner

3eitgenoffen, mibmete er fich bem Alilitärbienfte, nahm an allen

gelbjügen ju ßnbe beö 18. gahrhunberts namhaften Antljeil unb

auancirte rafd). 1783 mürbe er Sefonblieutenant, 1789 Sapitän

unb 1790 Alajor, 1792 Oberftlieutenant, 1797 Cberft unb 1799,

alfo mit 32 3af)ren, bereits ©eneralmajor unb Gtjef beS Safanfchen

AegimentS, baS nach ihm beit Aamen „8ömisfd)eo Süraffierregiment"

erhielt. Bei Aufterliß fod)t er mit, ebenfo in ben folgenben gelb»

jügen gegen Aapoleon unb mürbe nach bem Dilfiter grieben am
12. Dejember 1807 ©enerallieutenant. 1810 jog 8ömiS gegen

bie Dürfen, beteiligte fich an ber Belagerung ton Siliftria, befehle

ßafi Stambul, mußte aber bann in golge uon Sranfheit für

2 gahre ben Dienft uerlaffen. 1812 trat er aber mieber ein,

fämpfte oor Aiga gegen bas ^orffdje Sorps, ftegte am 10. Auguft

1812 bei ber Sirche uon Dahlen unb oerfolgte ben geinb burch
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ilurlanb, Sittbauen unb Preußen bis $onjig, por melier Stabt

er 1813 mehrere ättonate (jinburcb bas Dberfommanbo batte. f)Jad)

ber (Sinnabme 2)anjigs jog er mit feinen Gruppen in bie §eiinatl)

jurücf unb nahm feinen Abjdjieb.

So batte Sörois in ber Stbat bereits eine fe£)r bobe 9tang=

ftufe militärifdjer @l)ren erfliegen, a(s ^aulucci (Seneralgouoerncur

mürbe. £aB Üerbältnijj jioifcben SBeiben mar bis furj oorber ein

gutes geroefen, roaS aud) baraus beroorging, baff, als 'tJJaulucci mit

bem ®eneral f|)orf über beffen Anfdjlujj an SHu&lattb forrefponbirte,

er ibm in einem iörief oom 25. Aooember (7. Sejember) 1812

jur roeitereu SBerbanblung hierüber ben (General Sörois anbot, ber

ficb bamals nod) in SHiga befanb. — Salb barauf aber trat ein

©reignifi ein, bas eine geroiffe Konfurrenj jroifcben beiben ©eneralen

beroorjurufen geeignet roar. Sörois batte, roie fcbon erroäbnt, 1812

ben §einb an ber Spi&e feines Korps in bie (Srenjgebiete unb

bis in bie sJläbe uon üttemel perfolgt. SDiefe geftung roar faft

ganj unbefejjt unb roäre ibm (eid)t in bie &äube gefallen, roenn

nicht ifiaulucci ifjm junorgefommen roäre. 2)iefer roar mit mehreren

fcunbert beroaffneten Sufdjroäcbtern, bie ibm ber bamalige Cber*

förfter oon Kurlanb, Saron Ülianteuffel = Kafcbangen, jur 35er=

fügung geftellt, oor 'Diemel erfdjienen unb batte bie ‘geftung am
12./27. IDejember 1812 jur Kapitulation gejroungen, „rooburd) er

einen fefjr hoben Drben unb u. f. tu. ficb oerfdjafft habe" *).

— tiefer Vorgang fei, — fo lauteten bie überfommenen

münblicben iDiittbeiluugen roeiter, — ber erfte Anlafj geroefen ju

einem Antagonismus, ber, foroeit er pon bem ÜJtarquiS auSging,

mithin feinen pftjcbologifdjen @runb in beffen Serougtfein gehabt

habe, einem Kollegen feine, eigentlich oon biefem erroorbenen

„Sorbeeren . . . poriueggenoniuten ju haben".

Sei es nun biefeö ^roifdjenfalles roegen, fei es, bajj jfjerr

oon Sörois aus anbern ©rünben ben 'Marquis nidjt auf bem 'JSoften

eines ©eneralgouoerneurS haben roollte, — jebenfalls roar ihm

beffen Ernennung fefjr ungelegen. 23ie febr bas Seziere ber

§aü roar, gebt aus bem Jagebud) beroor, bas ber Sohn bcs

(Senerals, ber fpätere Jjjofgeriditspräfibent Auguft oon Sörois,

*) 3NittI)eilungen eines ^eitgenofien, b«ä 1802 geb. $)errn 9t. o. iiöioiS of

9Jienav<Sd)lob Sailen, unb bes §mn J3. o. Siin>iB>93ergS()of, @rojjfo&ne8 biä

SanomarjdjallS oon fibtoib.
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führte, in welchem eö aus bem 3a!)re 1812 [jeißt: . . . „SBährenb

bem würbe Ejfen oerabfd)icbet unb paulueci an feine ©teile gefegt,

papa war barüber l)öd)ft gefränft, bod) muffte er feine prioat*

anfidjten bem ©taate unb ber allgemeinen ©efaljr opfern unb fidj

in bie Umftänbe fehiefen" *).

Ülöglicherweife im 3ufc»tnmenhange fjiermit fcfjrieb ber ttaifer

gleich nach ber Srnennung beS Ültarquis .fxrrn oon Sowie einen

prioatbrief, in bem er feine lleberjeugung auäfprad), baß biefer,

obgleich älter im Dienft als paulueci, bod) unter iljm benfelben

ßifer jeigen werbe, wie unter beffen Borgänger. Doch, wie gefagt,

würbe uoit anberer Seite angenommen, bafj erft oiel fpätcr, b. h-

erft in Petersburg, bas Berhältnifj jwifd)en beiben üJiännern fich

getrübt habe, als Sörois fich bafelbft jur Betreibung oon SanbeS-

angelegenheiten befanb.

3n biefem Sinn fdirieb in feinen Blemoiren ber Cefelfdje

Sanbntarfchall Baron BurfjÖDben, ber fid) im 3al)re 1819 jugleich

mit Sowie unb Baron Ungern, ben Siolänbifdjen Deputaten, fowie

mit paulueci, jur Betreibung ber Betätigung ber neuen Bauer-

oerorbnung in Petersburg befanb. 3n ben oielfeitigen Stonferenjen

ber Deputation mit bem Blarquis, weldjer bioerfe Pbänberungen

ber Bauevnerorbnung buten wollte, „feimte", — jufolge jener 2luf-

Seichnungen, — „bie Saat ber unfeligen 31D ie t ratbt 5wifd)en bem

©eneral unb bem Btarquis". „Seiber" — fo Ijeifjt es weiter —
„waren alle 2ßarnungen oergebens. Die Reibungen jwifdjen bem

©eneral unb bem Bhrquis nahmen immer meljr ju unb bie loS-

gelaffene flamme oermodjte Ungern nicht mehr ju löfdjen"
s
j.

3öie bem nun fei, ob in ber Dhat, wie Sanbmarfchall Bup
Ijöoben meinte, erft bei biefen Berhanblungen in Petersburg ber

Antagonismus jroiidjen biefen beiben üKännern entftanb, ober, —
wie oben gefdjilbert, — fdjon früher, jebenfalls blieben auch

nach ben Striegsereigniffen oon 1812 unb ber (Ernennung bes

Blaiqiüs jum ©eneralgouoerneur bie Bejahungen, menigftens

äußerlich, gute. — So forberte Sowie ben 'UlarquiS nod) 1815

auf, bei ber Daufe feines ©ohneS pathe ju fein unb felbft noch

im Dejcmber 1818 proponirle feinerfeits ber ©eneralgouoerneur

l
) Slrdjio '8erg§[)of.

*) h- Saron o. Burtjouben : „Beiträge jur @efd)id)te ber prooinj

Cefel". Higo 1888.
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ber SHitterfc^aft, oon 8ömis a(ö einen ber Pelegirten nach Peters^

bürg ju fchicfcn. — Piefes gefdjal) aud). — Schon im Ptjember*

Sanbtag non 1818 rourbe ihm bie betreffenbe „fortmäf)renbe Polh

macht" ausgcftellt, „alle unb jebe 8anbeSangelcgenheit" in Peters-

burg ju betreiben. — Per 3unifouucnt 1819 erneuerte i[)m biefe

PoHmad)t.

3m Cftober 1819 trat ber Sianbmarfchall feine fHeife nad)

Petersburg an. 6s galt nun bie Peftätigung bcr roeitgehenben

Pefdjlüffe bes lebten 8anbtages ju betreiben, bie längfterfehnte

Promulgation ber neuen Paueroerfaffung unb Paueruerorbnung

ju erroirfen, bie mit benfelben in Sufimmenfjang ftehenben 8anbes<

gtfuche i^rer Stealifirung entgegenjufüljren unb niete anbere ganbes=

intereffen ju oertreten.

3u biefeu gehörten, aufjer ben frfjon ermähnten ftonflifts*

punften, audh noch foldie, bie in 00,1 Sorfdjlägen bes Plnrquis

paulucci bireft an bie Regierung, ohne oorljergehenbe Perftänbigung

mit ber 5Hitterfd)aft, entftanbcn maren. 3unäd)|'t hanbelte es fid)

roieberum um eine poftfache. Per (fleneralgouoerneur tjatte bie

6rrid)tung jmeier neuer poftftationen jroifchcn Porpat unb fffievro

für nothmenbig gehalten. Um biefe erbauen ju lajfen, t)atte er

fid), ftatt an bie ÜHitterfdjaft, mit einem biesbejüglidjen Porfdjlag

bireft an ben ÜJiinifter bes 3nnern Äofobamlem gemanbt, jeboch

ohne feinen ju erreichen. Penn biefer t)atte iljm geantmortet,

baß für baS poftroefen im Allgemeinen burd) biefe Anlagen fein

Portheil ermachfen roerbe, füllte fie aber für bie „fleine Stabt

Söerro" roiinfchenSmerth fein, „fo möge er bie 6inmilligung bes

liolanbifdjen Abels juoörberft ju erhalten fuchen, weil biefer bie

Jtoften bajtt hergeben muffe" *).

Per Üllarquis befolgte biefeu SHatf) nicht, fonbern manbte fich

an ben Staifer, unb es gelang ihm, eine AUerl)öd)fte Peftätigung

feines profefts ju erlangen. So mar ohne 3utbun ber Dtitterfcbaft

bie Sache erlebigt morben.

Pie SRefibirung mad)te bem (Sleneralgouuerneur (Segenoorfteh

lungen, bie aber unbeachtet blieben, mogegen er am 8. Cftober

1819 ber Öouoernementsregierung oorfchrieb, barauf ju bringen,

>) Kitt. %rd). ?lr. 225.
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bah iin fommenben ©Sinter bas ©taterial jum ©au ber beiben

qu. Stationen angeführt merbe.

Diefes ©erfahren befl ©larquis erfdjien ber Aitterfchaft ebenfo

eigenmächtig, mie pefuniär oneröS, benn bie Soften mürben auf

ca. 100,000 Abi. peranfdjlagt, unb fo mar es erflärlid), baß ber

yanbmarfdjafl biefer Sache in ©etersburg feine befonbere Auf=

mcvffamfeit iuroanbte. ©alb nach feiner Antunft reichte er beim

©linifter bes Äultus unb ©oftmefenS, dürften ©olifcqn, ein ©efud)

um ©efeitigung biefes ©efeßls ein, roelcbes bamit fchlojj, er möge

„befehlen, bah auch in 3u fun ft feine bergleidjen ©orftellungen auf

Unfoften befl Siolünbifdjen Abels gemacht roerben Tollten, ohne

uorher beffen ©inmifligung baju erhalten ju haben".

Diefe Demarche hatte einen guten ©rfolg. Der ©linifter

trug am 28. Aouember 1819 bie Sache bern Saifer in roohlmol*

lenbent Sinne oor, roelcher barauf üufjerte, „er habe nicht geglaubt,

bah bie ©orfteßung ohne 3uftiminung bes Slbels gemadjt roorbeu

fei". Der Saifer übermies bie Angelegenheit bern ©linifterfomit6,

ber fnh einftimmig ju ©unften ber Auffaffung ber Aitterfcbaft

auofprad).

Auher biefer Sache hatte ber ©larquis ©aulucci noch eine

anbere mit „abfichtlicher" Umgehung ber Aitterfcbaft *) in ©etersburg

entamirt, roelcbe prinjipieß oon noch uiel gröberer ©ebeutung für

bas fianb merbeti fonnte, ja roobei es fich um einen 3"^eil ber

©erfaffung felbft hanbelte. 6r hatte bern 3uftijminifter im

3anuar 1818 eine Unterlegung gemacht megen llmänberung beS

.^ofgerichts unb ber übrigen ©eriebtsbebörben, mobei auch bie

SBahlmetbobe mobifijirt merben füllte. Die mefentlichften ©orfchläge

biefer Aeform roaren folgenbe: bie ©ehörben unb beren ©eamten

foßten uon nun ab nach ben refp. Titeln ber ©ehörben in Aurlatib

umbenannt merben. Alfo foßten nun heihen: baS tpofgericht —
„Cberhofgericht", unb beffen ©lieber — „OberbofgericbtSrätbe";

bie Sfanbgerichte — „Cberhauptmannsgerichte" unb bie Crbnungs-

geridjte — „IpauptmannSgerichte" (§ 1). Das Cberbofge rieht foßte

beftehen aus einem ©räfibenten unb G Aätben, unb jroar 2 Jianb*

räthen, 2 ©liebem ber Cberhauptmannsgerichte unb 2 nicht jum

immatrifulirten Abel gehörenben Aecbtsgelebrten (§§ 2 unb 3).

») Aitt. «rtft. «oL XLI.
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fEie Sanbräthe füllten oom Senat beftätigt werben, bie ber 3*oü'

oberbefe^tfi^aber ihm präfentirt (§ 5), unb bie folgenben 2 9iätbe

wählt ber 2tbel aus ben Dberhauptleuten unb beftätigt ber ©eneral»

gouoerneur. Eie beiben bürgerlichen Siättje fällten in ber Seife

ernannt werben, baß für ben einen non ihnen bie Stabt 9tiga aus

brei ©liebem bes States 2 Aanbibaten unb für ben anbern eben»

falls 2 Äanbibaten burd) bas hofgeridjt aus ber 3ahl ber 2lboofaten,

öisfale unb Sefretäre ber Peb&rben bem ©eneralgouuerneur pra=

fentirt unb oon biefem bem Senat jur Peftätigung einer berfelben

oorjuftellen fei.

EaS neue Dberfjofgericht foUte oon nun ab bie 3lppellation6=

inftanj ber Stabt )Riga werben, im ©egenfafc ju ber bisherigen

PrariS, ber jufolge bie refp. PppellationSfachen an bas IKeicbS*

3uftijfollegium in Petersburg beooloirt würben (§ 12). Statt

ber bisherigen befdjränften 3uriSbiftion feien oon nun ab „perpetuelle

©erichtsfifcungen" einjuführen (§ 18). Senige 2lbänberungen

abgerechnet, foUte übrigens bas Cberljofgericht bie bem ehemaligen

hofgericht juftänbige 3uri6biftion behalten.

Eas Cberl)auptmannsgerid)t habe ju befteljeu aus bem

Cberhauptmaun unb 2 Slffejforen (§§ 16 unb 25). Eie Ober*

hauptleute fällten jwar oom 'Übel gewählt werben, jebüd) aus ber

3abl ber neun hauptleute, „baniit nur folche perfonen berufen

werben, bie bereits burd) geleiftete Eienfte fid) für baö ©efchäft

ausgebilbet haben". Ea nun ferner bie hauptleute oon nun an

ftets auf l'ebensjeit, ftatt wie früher, auf 8 .tat) re, gewählt werben

foQten, fo ergab ftd) implicite, bag auch bie Dberhauptleute auf

^ebensjeit ihr Ülmt befleiben füllten. Eie Sahl bes Sefretärs

bes CberhauptmannS^ unb bes hauptmannsgerichts fei burch bie

Pef)örbe ju beroerfftelligen, bie jwei Äanbibaten i)iefür ber ©ouoer*

nementSregierung jur Peftätigung eines berfelben oorjuftellen hätte.

Eie 'Jtitterfdjaft fühlte fich burch biefe Porfcbläge, fowie burch

bie 2lrt, wie biefelbeti ohne Stücfficht auf fie in Petersburg gemacht

worben waren, lebhaft in ihren 9ted)ten gefränft unb hielt fie

außerbem für oolifommen unpraftifch- Shre gravamina beflanben

hauptfädjlid) in golgenbem: Eie Umbenennung ber Pehörben fönnte

„Pnlajj ju Sigbeutungen ber alten ©eiefybücher . . . geben, inbem

in ber golge ber 3eit es jmeifelhaft werben fönnte, für welche

Pehörbe biefe ober jene ftonftitution . .
.
gelte", — es liege ferner
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in ifjr „eine ^erabfefcung biefer alten Prooinj, bic ihre Perfajfung

oon einer ber jüngften entlegnen follte ", — unb enbtid) errege fie

bie SSeforgnif) „einer beabfid)tigten allgemeinen Uniformirung ber

©eridjtsoerfaffung ber Dftfeeprooinjeu . . ., burd) roeldje ... bie

uerfebiebenartigen ©eredjtfamen unb Perhältniffe . . . biefer prooinj

gefätjrbet merben inüffen". 2>ie Einführung jmeier bürgerlidjer

9lätl)e in bie abelige Slppellationsinftanj roiberftreite ber bisherigen

Obferoanj, infofern, fotange baS )jjofgcrid)t befiele, baffelbe aus-

nahmslos nur aus Mitgliebern bes Slbels befeßt morben fei, unb

auch nod) burd) bie SlbelSorbnung Katharinas II. befonbers fei es

als £>auptprärogatio bes gefammten Slbels hingefteQt morben, „nur

oon feines ©leuhen gerichtet ju merben". 3ubem liege es auch

nicht einmal im 3ntereffe ber Stabt Stiga, burd) Einführung biefer

beiben diätlje jene SlppeüationSinftanj nunmehr, ftatt im iHeiths-

3uftijfoüegium, im §ofgerid)t ju befomtnen. — gür bie fleinen

Sanbftäbte paffe bas allenfalls, nid)t aber für biefe große tpanbels=

flabt mit ganj eigenartigen Stabt-, See= unb §anbelsred)ten. —
PoUfommen „bie Siechte bes Slbels . . . uerleßenb unb hera l3

'

mürbigenb" fei bie „Slbmittirung eines StatfjS aus ber . . . Klaffe

ber Slboofaten, gisfale unb Scfretäre". 2)ie „perpetuellen ©eridjte"

ftatt ber bisherigen 3uribiquen einjuführen, erfcheine infoferu

unausführbar, als bann bie beften Kanbibaten ju ben Remtern

burd) bie beglichen Ebelleute nicht tnel)r merben gemählt merben

fiinnen, roeil felbft erhöhte ©ehalte „nicht oermögenb finb, biefe

Dlanner, — in ber Siegel gamilienoäter, — in ber theuerften Stabt

unb prooinj bes Reiches nothbürftig ju fouteniren". 3>ie „Eonfep

oation beS 3lmtS ber £>auptleute für bie üiebensjeit" ftreite gegen

bie bisherige 'Berfaffung unb fei aud) burchaus ungeeignet „roegen

ber )um 'itjeil in ber Statur ber polijeifachen liegenben miüfürlidjen

i5erfai)iungsmeife". Jie tbefeßung ber Sefretärftellen bes 2anb=

gerichts unb DvbnungSgeridjts eublid) fei Porred)t bes Slbels, unb

bie Erhaltung beffelben für ihn ebenfo michtig als bie 2Bat)l ber

©eridjtsglieber felbft jc.

©egen biefe Prt bes Porgebens feitens beS ©eneralgouoerneurs

nun, foroie gegen biefe Umgeftaltung ber ©erichtsoerfaffung bes

Sanbes fuchte ber Sanbmarfchall oon Sömis ju reagiren. — 3«
menigen Jagen follte ber plan jutn SJortrag in ben Minifterfomite

gelangen. Stoch mar ber Marquis nicht in Petersburg, —
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es mußte alfo rafd) gehanbelt merben, unb fo befdjloß bcr 2anb=

marfdjatl, fid) bireft cm ben ftaifer ju menben.

3lin R. fHooembcr 1819 lichtete er nn ben Änifer ein ruffifdjeS

Schreiben, morin er im tarnen bes liulänbiftßen 2lbelS bat, es

mödjten „feine Veräuberungen, bie mit ben Urioilegien bes Slbels

in genauer Verbinbung flehen, ohne beffen barüber gehörter Dfeinunq

oorgenommen merben" ic. „6m. Majeftät möge", — fo ß<eß

es unter Slnbercm in bem Schreiben, — „auf ermähnte Unterlegung

beS ÄriegSgouoerneuren oon fHiga geruhen raollen, ju befehlen,

folche ber fHittcridjoft jur Veprüfung ju übergeben unb ihre

Meinung einjuforbern", — beim bie iHitterfcßaft hoff«/ baß ber

flaifer bie öulb hoben roerbe, „bie ermorbenen 'ftrioilegien nicht

aufjufjeben, ohne oorher ihre Meinung gehört ju hoben" :c.

£er flaifer äußerte fid) hierauf am 8. fHooember bem Sanb-

marfchafl gegenüber in juootfommenber Steife über biefen ©egen*

ftanb, ohne inbeffen bie ©ad)c ju crlebigen, er übergab fic ebenfalls

bem Minifterfomite.

Mit bem Vorgehen bes Marquis ifJoulucci aber mar ber

Äaifer 'flleranber I. fehr unjufrieben unb rid)tetc am 23. fHooember

1819 baS folgenbe Schreiben an ihn :

„3ln ben foerrn fHigafcßen ÄriegSgouoerneur ©eneral*

abfutant Marquis ^aulucci.

9lachbctn bie 2iolänbifd)e fHitterfchoft in 6rfal)rung gebracht,

bah Sie fid» mit einem ^rojeft ber Umgeflaltung bcr Siolänbifchen

©eridjtsbehörben unb JBahlcn befdjäftigt unb Mir baffelbc unter*

breitet hoben, bittet fic mich bureß ihren Uanbmarfchall ©eneral*

lieutenant £örois, bah ohne 6inl)olung einer Meinungsäußerung

feitenS biefer fRitterfchaft bie oon ihnen oorgefd)lagenen, mit ben

alten Vorrechten biefeö ifanbcS im engen ^ufammenhang ftchenben

Veränberungen nicht getroffen merben.

3d) oerberge nicht oor 3bncn mein 6rftaunen barüber, baß

ber fHittcrfchaft ein '.Unlaß gegeben morben ift, Vefiirdjtungen in

Vepg auf bie Unoerfehrtheit ihrer Rechte ju hegen.

2Renn es 3ßncn roefcntlid) nothmenbig crfd)ien, Veränberungen

im ®erid)tsmefen $u treffen, fo hotten Sie ber ©taatSregierung

auch barüber beridjtcu müffen, baß bie fHittcrfchaft oon biefer in

Rusfidit genommenen Veränberung nicht angenehm berührt unb fic

als 6rfchütterung ihrer alten Rechte betrachten merbe. Durch
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foldje Porficbt hätte bic für bie -Regierung unliebfame Unfenntnib

in folgen fallen uermieben roerben fönnen.

Daher ftfjrcibc ich 3bn*n »or, biefc Siegel jur Siidjtfcbnur ju

nehmen unb über bie Percinberungen, bie Sie im (SeridjtSroefen

ber 3br*r Perroaltung anoertrauten ©ouoernements ju treffen für

notljrcenbig ballen roerben, eine PorftcHung bem Piiniftcr ber 3uftij

ju machen, bejfen Pflicht es alsbann fein roirb, mir barüber in

feftgefe&ter SÖeife ju berichten".

Stuf bem Original ftcf)t oon Seiner Jlaiferlichen Piajeftät

eigenbänbig gefdjricben : Slleranber. St. Petersburg, ben 23. Sio*

oember 1819. ^Beglaubigt: Öeneralabfutant SRarquis paulucci *).

Slach Gmpfang biefes Schreibens reichte ber Plnrquis fein

Sntlaffungflgcfud) ein, bas inbeifen oom ftaifer nicht genehmigt mürbe.

3m ÜJiinifterfomite »erlief bie Stngclegenbeit ungünftiger, al»

bie Stationsoorlage. 3lm 23. December 1819 rourbe fie bafelbft

oerbanbelt. $err non Sörois mar aufgeforbert roorben, ber Dis*

fuffton beijumobnen, roelche über bic formulirtc 3ra0e geführt

mürbe, „ob bureb ben Porfcblag bes . . . SRarquiS paulucci ben

Prioilegicn bes . . . Slbels ju nabe getreten märe, ober nicht? —
Die Meinungen roaren jroar getljeilt, boch fagte ber Präfibent,

3ürft Sapucbin, bas Siefultat ber DiSfuffion in ber SBeife jufammen,

ba& man ficb bat)ttt geeinigt habe, bafj: „bie oorberige Befragung

bes Slbels ... ber gefc|cgebenbcn ©emalt fcincsroegS Pflicht" fei,

es ftänbe ihr frei, Peränberungen ju treffen, ohne bab baburch bie

Siechte eines Staubes gefreinft mürben. De r plan bes 3l°ll°l5er!;

befeblsbabers Plarquis Paulncci fei nicht in Peratbung ju jieben.

Diefer Pefcblub rourbe am 23. Dejember 1819 oom Äaifer

beftätigt unb im 3anuar 1820 bem (9eneralgouoerneur burch ben

ÜJlinifter bes 3nnern, ©rofen Äotfchubci), in folgenber, etroas

fchärferen Raffung jur Pefanntniachung an bic Siefibirung mit’

getbeilt: Das ÜRiniftcrfomite habe befunben, — fo f)icb «9/ —
bab : ber gebachtc plan einer neuen Oericbtsocrfaffung für Siolanb

„bie prioilcgien bes Slbels nicht ocrle^e, inbent alle oorgefcblagenen

Slbänberungen nur eine beffere Ginricbtung ber ©cridjtsbebörben . .

.

bejroecften, — ferner, bab bic Pittc bes liolänbifeben Slbels, es

möchten bie norgefchlagcnen Slbänbcrungen juoörberft feinet cor«

') ©cljcimcS Slrdpo bcö (3cnctalgouocrncurS.
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gängigen Turdpicht übergeben roerben, aller Schieflichfeit entbehre

unb nid)t beachtet roerben fönne, roeil bie in $rage fte^enbe

©eftimmung nur ein ber gefefcgebenben ©eroalt juftehenbe®

«Recht ift" tc.

Ter ©iarqui® tfjciltc biefes ftomniunifnt ber «Heftbirung mit,

lieh aber babei einen Tbeil ber ©littheilungen be® ÜRtnifter® au®,

ber folgenbermafcen lautete: „©achbem obige ©efchlüffe gefajjt

roorben, hot ber flomite bie ©orfteüung roegen ©eränberungen ber

liolänbifchen ©erichtsoerfaffung unterfucht unb bahin fentirt, ben

Dorgelcgten ©lan . . . bem ^uftijminifter ju übergeben mit bem

Uluftrage, über biefen ©egenftanb mit bem ©Jarqui® ©aulucci ju

forrefponbiren unb nach geliehener ©rüfung beß ©lane®, folchen

mit feinem ©utacf)ten bem ©eid)§rntb oorjuftellen". — Tiefer

cSdjlufefaß, ohne ben ber ©cfdjluji beS ©linifterfomile® nont

13. ©ooember 1819 nicht oollftänbig jitm ©uebruef gefommen

märe, fehlte, roie gefagt, in bem (Schreiben beö ©tarqui® an ba®

SanbrathsfoHegium, mürbe legerem aber am 9. ^ebruar 1820 burch

ben üanbmarfchall jur fienntnih gebracht, nad)bem er biefern oom

©iinifter flotfehubeq offijiell mitgetheilt roorben roar. Tiefe®

Schreiben lautete im Ctiginal folgenbermafcen

:

roctio.mHy Jh4»jhhjckomv Mapniajy

reHepaj'b-.lettTeiiaiiTy JIeBH3v.

Bt» KoMureTT» Tr. Mhhhctpobt»,

BT» npHCVTCTBlH B8IUerO IIpC'BOCXO-

AHTEabCTBa paacnaTpHBaeua 6i.ua

BcenoAAaHH'bttuiaH npocbÖa Bama

orb HMftim ^HopHiiPTBa JlHcjuHHa-

cicaro uo cjyiaio cgtuannaro F.

BOBHIIhlMT» FyöepHaTOpOM'b Phjk-

ii'feKOTophix'b upeoöpaaoBaHiHXT, bt.

eyaefinwx'h MtcTaxi, .liitfuHiigcKoft Fy6epiiiii.

KoMHTerb Mhhhctpobt» coofipaamn, cgluamiNH Bann,

JlHJiocTHBhifi Tocysapb uofl, u T. itoeimuin, Fy6epHaTopoin>

no iipegjieTy ceMy oö-bncueiiiH liaxogHjn»:

MHHHCTepCTBO
BHyTpeHBHX-b Jt.Tb.

JenapTaMeHTi.
IICnO.THHT&ilbHhltt.

Orgt-ierne 1.

Ctojit» 2.

14 ießpa-iH 1820 roga.

.'s 70.

Ct. oöiaaieHiexi.

BuroiRftmett Boa» l'ocycapa

IlMncparnpa.

ckhmt» iipegc.TaB.TenM, o
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1) Hto npcjCTaiueiiHwn MapanaoMT. Ilay.iYMMH npej-

nojoateHiH o npeoßpaaoBaiiin npncyrcTBeHHUXT. Mtcn. bo

BBtpeHHHXTj ynpameitiH) ero ryßepaiaxT» ne napymaKm.

HiiCKOJihKO npHBHJuerift .IniJi-iaHgCKaro gBOpaacTBa: höo Bet

nepeMlmu, bt. ohhxt» aaK-noMajomiaca, npoTHBy cymeeTBy»-

mHX-b Hunt ynpeameHift, othochtch ^hhctbkhho kt. TOMy,

mtoöu yayrmHTb coc/ram. cyseÖnuxT. Mtcn» h bbccth ycntm-

Htflraee iiponaBOjCTBO jfcn. iio cyanoft aacTü.

2) ’Ito npocbfia .’IwJumucKaro gBopaHCTBa, ja5u npej-

nojoacenia eia npeaocTaiueau ßu.iii iipejBapuTe-ibHO aa ero

paacMOTpiaie, ae nnien. miKiiKOfi npncTottHOCTH h He Moacerb

öbiTb yBaaieaa: »6o npano cie npaHa^jeacarb oaaofl aaKOHO-

aaTe-ibnofl BJracTH, h

3) mto eaie.10 6u IIpannTe:n.cTno npnaaajo nyiKHHMT»

BBecTH HOBua Kanin .ih6o pacnopHa?eHia comacao ct. Mataiein.

BoeHHaro ryÖepaaTopa, iua no cbocmv coßCTBeaaoMy ycMO-

TplsHiio, to cie 6e.rb coMHt.aia yniHCHo öbi.io 6u ueHHaae,

aaKT. j.ia oßipefi no.ibau Toro Kpaa h kt. cofou^eHiio, a ne

aapvineHiio aapoBamiuxT. npuBH.uerifl.

3a thkobumt. cyaaenieMT. KoMHTen. oöpamaacb kt.

03HaqeaB0My iipe^Ho.ioH{eaiH) o upeofipaaoBaain bt. JiKfaaHÄin

cyaeÖHNXT. sitcTb, no.iara.iT.: oöpamTb npeacTaB.ieaie Phjk-

CKaro Boeaaaro ryfiepaaTopa kt. r. Mnnacrpy JOcmnin ct.

t1.mtj, TTofiu oht. Bome.n. bt. na&ieiKaupfl no npe^MeTy ceny

o6T.aciieHia cb MapanaoMT. Ilay-iymn n no oKoHaaTejibHOMT.

cooöpaateain ero npejuiojHHKeiiift BiiecT. oaua ct. cbohmt. mhIi-

aieMT. aa paacMOTptaie ab rocyaapeTBeHHHft CoBirb.

KoMHTen. Mhhhctpobt. npHHnuaiT. aanoHeuT. bt. na,iae-

awmee coofipaasetiie joaecenie r. PnascKaro BoeHHaro ryöep-

naTopa o tomt., mto Bame IIpeBocxoanTe.ibCTBO npnöu.iH cioja

H3T. ryßepnin g.ui npnaeceHia Ero BeinaecTBy noMnayToll

npocböu, ne ynb^oMum. ero. KaKT. uaqaabHHKa ryöepain, na

ocHOBaiiin npeanncaaiiuxT. n tomt. npaBii.n., n nirbn in. niuy

>'Ka3U 31 Iwan 1797, 29 ipeBpa.m 1808 n 15 MapTa 1809

roaa, ne mott. ocTaBHTb xoro, mto Barne IIpeBOCXOAHTe.ii.eTBO

ae co&hoah yaaKoneaitt chxt. aojikhu noABepriiyTbcii :ia cie

3aMtqauiH).
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rwyjaph II.MnepaTopi. 2.3 MHHVBinaro ^eKaßpa Bet ein

saK-no^eniH KoMHTeTa Mhiihctpobt. ygocTOHTb ii3Bomri.

BwcoaaKmaro yTBepaweHifl.

IIo.iynuB'b m. Hcno-iHeiiiio noJoaceHifl ciH. n ueexb mit»
o nopjt.xonannieM'b no ohumt» MoHapiiie.Mi. Ero Ilsmepaxop-

caaro BeiauecxBa coHriBO-ieniii Baine IIpeBocxojHTP.ibCTBo

yBt^OMHTb.

ynpaBJHiomitt MiiHHCTepcTBOirb BHyxpemmx.'b

(rpa<fn> Ko’iyßeft). /Jnpeirrop-b (JlaBpoBi.).

9tuf biefto ©ebreiben antwortete ber 2anbmarfd)all bem

(Srafen ßotfdjubct) am 26. Januar 1820 JolgenbfS:

Monseigneur

!

C’est ä Pequite de Votre Excellence si generalement

reconnue que je recours dans l’esperanee de me justifiier

de l’imputation des torts dans ma demarehe faite ä l'invita-

tion de la Noblesse de la Livonie, qui suppose que le pri-

vilege de l’Empereur Pierre I de glorieuse memoire, con-

firmant tous ses aneiens droits et sa Constitution judiciaire

corame eile existe depuis des steeles, devrait la garantir

des ebangements proposes ä son inspue; la Noblesse craint

de voir un de ses Privileges importante en danger d’ötre

aneanti quand il est question d'eloigner les trois Landrates

du tribunal principal (le Hoffgericht) au quel il siegent depuis

Pan 1648 pour veiller au inaintien intact de ses droits.

Elle supplie encore que le dit tribunal soit eompose

des Nobles seuls. prevoyant le grand inconvenient si des

bourgeois y doivent sieger aussi d’apres le plan de M-sr le

Marquis Paulueci; oppinion fondee dans l’histoire du pays.

Voilä Monseigneur les sollicitudes de la Noblesse de

la Livonie. et les raiBons pour lesquelles eile m’engagea

de eupplier au Pied du tröne pour l’integrite de ses

Privileges.

Veuillez prendre en consideration qu’en rempliBsant

le devoir de ma Charge je dois croire ne meriter aucun

reproche.

Quant a la plainte portee contre moi par M-sr le

Marquis Paulueci d’avoir quitte la province ä son ins<;ue,

2

Digitized by Google



258 £i< ©tfäljrbung btt SanbcSrctfjtc burd) bcn ÜJIarqiiiS $<ruluccl

c’est un acte de Despotisme manifeste! Le Landmareehal

de la Livonic est dans une position — entierement differente

des marechaux des aut res Gouvernements.

S'il y a une comparaison ä faire — c’est le Landrate

en residence dont les fonctions egalent en quelque sorte

celles du Marechal de Gouvernement en Russie. Le Land-

marechal de la Livonie n’ayant aucune relation directe, ni

avec le chef de la province ni avec la regence, sous ce

rapport ne peut etre regarde comme un employe; il n’est

responsable qu’ä la Noblesse, dont il est pour ainsi dire. le

procureur etant le defenseur de ses droits, donc il ne depend

pas d’avantage du chef de la province que chaque gentil-

homme soumis ä L’Empereur et ä la loi.

L’inhibition de M-sr le Marquis Paulucci au Land-

marechal et les Deputes des cereles en Livonie de ne pas

quitter la province ä son insc,*ue est absolument contraire

aux droits communs de tous les Nobles en Russie. auquels

il n'a jamais ete enjoint de demander la permission. quand

ils veulent voyager dans l’interieur de L Empire.

Les ouka«,es de 1791, 1H08 et 1809 ne sont, pas appli-

cables i«;i. parceque le Landmareehal et les deputes ne sont

pas accredites aupres de la regence. et les oukazes men-

tionnes n’etants emanes que pour les employes accredites.

Daignez Monseigneur nous accorder Votre haute pro-

tection et ne permettez pas que des gentilhommes libres

— soyent traites en Serfs attaches ä la glöbe.

Veuiilez aggreer le profond respect avec le quel j’ai

l’honneur d’6tre. Monseigneur. Votre Excellence le tres

humble et tres obeissant serviteur.

J’cv (Seneralgouöcrneur feinerfeits roar bureb baö SBorgeticn

bes £anbmarfd)all9 gegen itjn, unb bic Unannchmlichfeiten, bie er

in golge bellen mit bem flaifer gehabt ^attc, aujjerorbcntlid) gereijt

loorben unb fnüpfte an biefe 'Jlngclegenljeit eine neue grage an,

roelcbe in bem Schreiben bes @rafen Äotfchubct) an &errn non

üömifl fdjon ermähnt mar unb bic in ber golge ein noch heftigerer

RonfUttpunft mürbe, ^unächft trug er in einem Schreiben ooin

16. Dejember 1819 bem SlanbrathöfoHcgium auf, ihm eine genaue

Slufjäfjlung aller bent liolänbifchcn 2lbel jufteljenben ^rioilegien

Digitized by Google



JHt ©tfä&rbuttg bet 2anbc#rctf)te burcfj ben 9Rurqui8 ^Soulucci. 259

oorjuftellen. 21(5 Berantaffung fjicfür gab er an, bah bcr fterr

£anbmarfd)all ba9 ©efdjäft eines 2lbgcorbneten ber Mitterfchaft bei

©r. 'Ulajeftät ohne fein 'iBiffen übernommen unb b‘er über bie

burcf) feine Unterlegung wegen mangelhafter ©erichtsorbnuug

„gegebene Berlctjung ber ^rioilegien . . . Befdjmerbe geführt t)at".

3n einem jmeiten Schreiben non bemfelben SDatum an bie ®ou*

oernementsregierung fatn er fobann nochmals auf bie Soentualität

folcher Befchwerben juritcf, welche feiner Meinung nach ohne Bor*

roiffen ber Cbernenoaltung nicht oorgebracht werben bürfen unb

machte im 3ufammenhang hiermit „bem Biolänbifchen £anbratl)8-

follegio jur unausbleiblichen 'Jlad)ad)tung bie (Eröffnung, baf? weber

ber &err refibirenbe Banbratl) aus Miga, noch bcr $err 2anb=

marfchaü unb bie Herren flreisbeputirten fich ohne beshalb oorher*

gehenb gefchehene Btelbung aus ber 'fJrooinj entfernen mögen",

unb cbenfowenig hatte bas Banbrathsfollegiutn bas Mecht, ohne

fßiffen ber Dbernerroaltung Deputirte an „bas Kaifcrlidje .fcoflager

ju fenben". 3ur ©egrünbung biefer feiner ^orberung berief fich

ber ©eneralgouoerncur auf ben auch in bem Schreiben nom Bliniftcr

an ben Banbtnarfchall ermähnten Ufas nom 29. $cbruar 1808,

welcher in Beranlaffung einer Borftellung bes ©ouoerneurS non

Benfa an ben üftinifter bes Innern erlaffen roorben mar. tiefer

©ouoerneur hatte fich barüber beflagt, bah ber bortige ©ouoerne*

ments-2lbclsmarfchall, „ohne ihn im minbeften ju benachrichtigen,

auf geraume 3*Ü M) aus ber ©ouoememeutsftabt entferne" unb

bah auch einige ßrcisabelstnarfchälie fich aft auf bem Sanbc

befänben. daraufhin hatte ber Senat befohlen: „©ämmtlidjen

Befehlshabern ber ©ouoernetnents oorjufdjrciben, bah bie ©ouoer*

ncmentS’ unb Äreismarfchälle fich aus ben ©ouoernements* unb

flrcisftäbten abfentiren fönnen, falls ihr Slufenthalt bafclbft nicht

oonnöthen ift, roooon fie jcboch juoor gebachte Oberbefehlshaber ju

benachrichtigen haben" tc.

3nbem fich ber ©eneralgonoerneur auf biefen Befehl bejog,

that er mithin basfenige, was bie Stputirten bes Banbeo als ($o(gc

ber neuen Älaufcl in bem flonfirmatorium ber ^Srtuilegien

2lleranbers I. befürchteten, nämlich, bah bie lofaleu Staatsbeamten

geneigt fein fönnten, einen für bie inneren ©ouoernetnents bes

Meiches erlaffenen Ufas eo ipso auf Siolanb anjuwenben.

Beoor bas SanbrathSfoHegium bem SJiarquiS antwortete,

2*
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fcfjricb es bem SanbmarfcbaD am 19. £ejember 1 Bl 0 unb bat itjn

um feine Meinung barüber, mas in Sejug auf biefe ©ingabe ju

gefaben habe. gjerr oon Sömis antwortete am 26. $ejember 1819

aus £orpat, bafc er bie berubigenbe llebevjeugung habe, bas Sanb

ratbsfoflegium locrbe burrf) bie fräftigftcu 'Horftetfungen babin

roirfen, bafi bie Sanbesrecbtc nicht achtungslos in ben ©taub

getreten, unb bie SLUitglieber einer cblcn unb freien fHitterfcbaft

nicht mic ©flauen bebanbelt roerben. I'er Sanbmarf<ball unb bie

ftreisbeputirten ftänben in feiner bireften Relation jur (Souoerne*

inentsobrigfeit, baljcr fönne ficb ber Ufas oom 29. Februar 1808

auch nicht auf fic bejieljen, unb er fönne nur ratben, bei bem

'IRinifter bcs Innern eine ftlage einjureicben, „ba ein foldjer 3>eö-

potismus tinleiblid) ift, folattge fein SBefcbl bes illonarcben ben

freien ©beimann lpic ben bobenpfliebtigen leibeigenen an ben Älofe

binbet". Jajj eö ferner bem 2lbel freiftebt, £cputirte an ben

Thron ju fenben, fei im Privilegium Sigiemundi Augusti non

1561 enthalten.

3lm 5. 3uni 1820 erpebirte bie JHefibirung hierauf ihre

ülntmort an bie ©oumnementsregierung. 25atin mürbe junäcbft

uorauSgefebt, bag bie 2lnorbnung bes (Sencralgouoerneurs auf

einem fPJi&oerflanbnifi unb auf Unfenntnifi ber ^rioitegien beruhen

muffe, melcbc bureb bie angeorbnete 3afammenftcllung unb lieber-

fenbung berfelben befeitigt merben mürben. 23is babin fei ju

ermähnen, bafs ber JHefibirenbe Sanbratb ftets unb fo lange an

Wiga gebunben ift, bis fein fltacbfolger im 3(int bajfelbe antritt.

Urlaub brauche er beSljalb nicht ju nehmen, beim fobalb ber fol=

genbe fRefibirenbc Sanbratb in "Junftion getreten ift, begebe ficb

ber abgebenbe, raobin es ihm beliebt. 9luf biefen fönne alfo ber

angeführte llfaö feine 9lnmenbung haben. Ter SanbmarfcbaH

jerner fei „noch roeniger in irgenb einem fuborbinirten SHmts-

uerhättnifs jur (Souoernementsobrigfeit, mie cs etma ber tHeoalfcbc

:Hitterfcbaft3bauptmann ober ber ©ouüernemeutsabelsmarfcboü eines

urfprünglicb rufftfeben ©ouoernements fein möchte". Ter Sanb’

marfcball forrefponbire nicht einmal mit ber ©ouoernements*

obrigfeit, leifte ebenfomenig mie ber Sanbratb ober bie ÄreiS-

beputirten einen 2lmtseib, unb habe ^unftionen, bie ficb fpejiell

„auf bie flonferoation ber Sanbesoerfaffung . . . belieben". ©r

befleibc baber bas cbrenoolle 9lmt als tHepräjentant ber fHitterfcbaft,
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beren Aufträge ju erfüllen, unb führen ihn biefe über bie ®renjen

ber ^rooinj hinaus, fo braudje er feinen Urlaub, ba er nur bem

2anbtage gegenüber 9ied)cnfd)aft fdiulbig fei. tiefes alte iltecbt

fei ftets anerfannt roorben, unb auch bei ber legten Ülnroefenfjeit

bes 2anbmarfd)all3 oon üöxuiö in ber fHcfibenj hätten meber ber

Jtaifer uodj feine bDtinifler eine anbere Beglaubigung uou iljtn

uerlangt, als biejenige feiner 3luftraggeberin, ber SHitterfdjaft.

'Jlel)nlicbe Bemanbtnifj l)abe es mit ben Äreiöbeputirten. J'eren

Jlmt unter fcljeibet fid) mefentlid) oon bemfenigen ber ruffifeben

flreiaabeläniarfdjälle, beim eö trete „nur bei flonoenten unb 2anb>

tagen in eigentlidje ßraft, inbem außerhalb berfelben nur 2lbelä*

mahlen unb fanftige rittcrfdiaftlidje Aufträge" oon ben flreisbepu*

tirten betrieben mürben. 3lud) auf biefe alfo fönne ficf) ber Ufas

nicht eo ipso bejieljen. £ie obigen Berfaffungen feien begrünbet

in bem ißrioifegium ber SHitterfdjaft, unb namentlich im 18. ifJunft

bes Privilegium Sigismuwli Augusti, roeldicr bem 91bel aus--

brücflid) geftattet, „oor 3U)ro SJlajcftät ju fupplijiren". ©ine ©in=

idjränfung biefeS Utechts fönne nur burd) ben itaifer felbft erfolgen,

„bafern ber 3lbel fid) berfelben unterjieheu foll". £erfelbe habe

aber bie Hoffnung, „baß bie oolle SluSübung eines ungefränft feit

brei 3al)rf)unberten befteljenben
s
4_*-riuUegii . . . oon ©r. SDtafeftät

nicht ungünftig gebeutet merben roirb". SDie ®ouuernementsregierung

mürbe erfudjt, für ben entmicfelten ®efiditspunft beim SPtarquis,

„beffen ©infidjt unb ®ered)tigfeitsliebe fo auSgejeidgiet" feien,

einjutreten.

liefe ülufforbetung ber 'Jtefibirung an bie ®ouoernements-

regieruug blieb erfolglos, benn am 14. Januar erhielt legtere oom

®eneralgouoerneur micberum ein ©djreibcn, in meldjem ihr auf-'

getragen mürbe, bem 2anbratl)Sfollegium ju eröffnen, bafj ber

'DJarquis fraft ber ihm „'lUlerl)öd)ft anuertrauten Autorität auf bie

genaue Dlad)ad)tung" feiner Beftimniung antrage, bis ihm „über

bie gefümmten ^rioilegicn" bie am 10. ®cjember befohlene Unter’

iegung gemadjt fein mürbe, ©ei biefe cingelaufen, bann erft liege

es fid) ermeffen, „ob unb mic meit biefe 2oöfagung oon ber Befol«

gung ber uorangefüljvteu Drbnung begrünbet angenommen

merben fönne".

Umgehenb, b. h- id)on am 17. Januar 1820, antmortete bie

Stefibirung ber ®ouoernementBregierung, bag fie „unbefd)aöet beS
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gebüßrenben fHefpefts für bie . . . Sr. ßrlaucßt juftünbige Autorität,

für bie fraglid)e fflacßadjtung beö . . . Anfinnenö oom 1 1>. Sejember

1819 feineöroegö Sorge tragen fann noch barf, inbem e8 tßeilö

feiner Snftruftion oöllig juipiber ift, in einem puncto privilegii

etroaö ju ftatuiren, rooburd) baffelbe, roenn auch nur augenblitflicß,

oerleßt mürbe".

3>iefer fraftooHen ßrflärung folgte eine ebenfo energifcße

SHeaftion feiten« beö üJlarquiö. Am 21. 3anuar 1820 beauftragte

er bie ©ouoernementöregierung, bem SJanbratßöfolIegium mitjro

tßeilen, baß bie ßrroiberung beffelben auf feine Anorbnung „foldjen

3nßaltö" fei, „baß felbige feineöroegö ber Aufberoaßrung in bem

Archiv ber ©ouoernementöregierung geroürbigt roerben fann", —
biefelbe baßer bem Sanbratßöfollegium ju retrabiren fei „mit ber

Semerfung, baß eö in 3ufunft ben SBertß ber gebrauchten SBorte

beffer ju erroägen ßabe", unb ißm ju erfennen ju geben, roie bei

unteriaffener ©rfüßung bes Auftrages eö bafür oerantroortlicß

gemacht roerben mürbe ?c.

hiermit ^atte ficß ber ÜJJarquiö aber nicht begnügt, oielmeßr

hatte er fid) auch nad) Petersburg geroanbt, um Unterftüßung in

feinem 23orgeßcn ju fud)en, unb hatte ben Sanbmarfchatl oon Jdöroiö

roegen unbefugten Sicrlaffen« ber prooinj oerflagt. ßr fanb bort

aud) oolle Unterftüßung, inbem er einen Allerßöchft beftätigten

fDHnifterfomite*S8efd)luß erlangte, roehßer baßin lautete, baß bem

Itonbmarfcßall, roeil er fid) „auö bem ©ouoernement naeß peterö*

bürg begeben ßabc, . . . oßne jur ^Befolgung emanirter ©efeße . .

.

juoor ... bie Dberocrroaltung ber prooinj baoon in ifenntniß ju

feßen, . . . barüber eine Jöemerfung gemadßt roerbe".

Ser fölarquis ließ biefen Söcfeßl am 30. Januar 1820 ber

Aefibirung mittßeilcn, unb fnüpftc feinerfeitö eine Aciße oon tHatlp

fißlägen, Pemcrfungen unb Sdjlußfolgerungen baran, roobei er fid)

aud) auf bie ßntfeßeibung in ber ginge ber ©eridjtöoerfaffung

bejog. ßr meinte, eö fei ju roünfcßen, baß bie Pitterfcßaft auö

bem Verlauf biefer beibeu Angelegenheiten bie „Anleitung tießmen

möge, ißrer Steprafentation eine bcbadjtfantere SSaßrneßmung ju

empfehlen, um nidjt roegen ungeprüfter inbioibucllcr Anficßten baö

ftorpö ju foinpromittiren". Siefelbe möge ferner „in bem eröffneten

AUerßöchftcn Auöfprud) bie 3urcd)tftellung" ißrer „irrigen Anficßt

anerfennen" ic., unb „roenn baffelbe jur Pertßeibigung feiner
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Anficht ©rioilegien jitirt, felbige nad) ihrem mähren Sinn unb

3nf)olt ermägen unb nicht auö einer joillfiirlirf) hineingelegten

deutung für eine aufgenommene Anficht (Srünbe herauöfolgem . .

.

roie baö mit bem jitirten ©Hilft 18 beö Privilegii Sigisraundi

Augusti uom 3af)re 1561 ber $all ift". 3n bem Jlöniglid) fdfroe'

bifchen ©rief uom 29. fl)lai 1 003 fei auöbriicflid) gefagt, baff bie

SHittcrfd>aft „fid) non allen tSouoemementöaffairen abhalten unb

fid) in felbige auf feinerlei Art meliren foll, unb aud) bie 3lieifl
=

nung ber ^Benennung „Patres Patriae* unb „Defensores Justitiae“

fei uerboteu". ©nblid) febe ber Königliche ©rief uom 14. 2JIai 1692

feft: „baff man mit feiner ©efdjmerbe an ber ©ouuernementöuer*

roaltung oorbeigefjen biirfe", mas Alleö mit bem Sinn ber (Snt-

fdjeibung übereinftimme 2C.

©on ben angeführten ©riefen mar ber elftere oom 29. Ü)lai

1663 gerichtet roorben im 9tamen beö unmünbigen Königs Karl XI.

oon feiner 2)lutter an ben ßJeneralgouucrneur Cjenftiern, unb ber

betreffenbe ©affus lautete roörtlid) folgenbermajjen „. .

.

Sie mögen

3hnen" •— b. li. ber Siolcinbijdjen fHittcrfdjaft unb bem Abel —
„ernftlich anfagen, bafj fie fid) uon allen @ouoernementöfad)en fern

halten unb fid) barin auf feine SBcifc mifdjeu follen . . . uielmeniger

mallen 3Bir leiben, bafj fie bem ifaubc Kontributionen auferlegen

. . . fonbern menn fie fid) aller foldjer dinge nicht enthalten, fo

haben fie ju bcfürdjten, mafi barauf folgen fann unb mo fie finben

ein foldjes Sfriptum, roorin fie fid) Patres Patriae unb Defensores

Justitiae genannt ha ben, ermarlen 28ir, bafj Sie Unö folcheö

jufdjicfen. dabei fönnen Sie ihnen uorftcllen bie Ungereimtheit

ihrer übrigen Anerbietungen uon Affefforcn, forool)l im &ofgerid)t

unb im Cberfonfiftorio, alö in all ben anberen ©eljörben Siiulanbö,

inbem fie fid) offeriren, biefc aue eigenen ©tittein unterhalten ju

mollen, menn 2ßir ihnen uorftcllen foldje ©erfonen, bie fie für gut

finben, baju ju eriuählen, morauf 2ßir mit geringem ©ergtiiigen

oerfpüren, ihre Intention nur baljin abjtoecfen ju fönnen, bah, roo

fie Unö Unfere ©tadjt unb £>od)beit nehmen fönnen, (offen fie fid)

feine Koften uerbriejjen" tc.

die betreffenbe Stelle im jmeiten jitirten ©rief Karls XI.

oom 14. 2)1ai 1692 an ben ©ouuerneur ©aron Soup, ueranlajjt

burd) eine Klage ber 'Jtitterfdjaft gegen ben öanbridjter ©almberg,

hatte folgenben SBortlaut: ...„diejenigen, bie befugt ju fein oer*
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meinen, mit 23efd)roerben heroorjutrcten", follcn fid) „bei biefem

©ouoernement . . . )unädjft bamit melben", raaS „auch ber SHe^i-

mentsform Siolanbs gemäß ift, bamit Sßir juglcidj burd) baS

©ouoernement oon bein maßren ©runb |old)er Sachen unterrichtet
,

roerbeit fönnen; fo föttnen 2Bir nicht ohne Slißbeßagen aniehn,

baß auch biefes SJtal Unfer ©ouoernement oorbcigegangen . . . ift,

roeSroegen 2ßir aud) ihren Ükief nicht hoben beantroorten roollen,

fonbevn" — 3hnen anbefohlen — „bafj Sie ber Sitterfchaft folchen

ihren Unfug uorhalten mit ber ^erroamung, fich in ber #olge uor

Sehnlichem in Sd)t ju nehmen unb Uns feinen Snlaß ju geben

ju einem roeiteren ernftlidjen Sepentiment. Sie Ijätte rooljl uer<

bient, baß ihr Srief jurüefgefeßieft roorben roäte; er foll aber hier

ad acta gelegt roerbeit, ju ihrer fdjroeren Uerantroortung, roenn

fie roieberholt eine foldje SBibcrfeßlidjfeit jeigen toürbe" je.

ilon biefetn Scffript ließ ber StarquiS Stopieen in ofßjielien

Duplifaten jirfuliren, bie fogar biO in bie angrenjenbe.i ©ouoer-

neinents uon ©ftlatib unb Sturlanb gelangt finb *).

Durch biefe Ütorgänge hotten fid) bie 'öejiehungen jroifeben

ber Sitterfchaft unb ber ©ouoernementsobrigfeit bis ju betn Staß
<

getrübt, baß bie Sefibirung unb ber Stanbmarfchall bie 3“fommen=

berufung eines ertraorbinären JTonoents für unerläßlich hielten.

Diefer rourbe in ben elften Jagen bes Stär} 1820 eröffnet. Suf

feiner 'fMenaroerfanunlung einigte man fid) baßin, ein ©lieb bes

Stouoents ju erroäßlen mit bem Aufträge, fid) jum Siarquis ju

begeben, um ißm ben Sßunfd) bes Sbels „funb }u thun", einen

Sudgleich ber obroalteuben Differenjen herbeijuführen unb mit ißm

hierüber in 'Uerbaitblung ju treten. Sls Delegirter rourbe ber

itaubratl) Otto Stagnus uon Sidjier ernannt, unb jugleich entfißieb

man fich ba}u, nidit alle, fottbern nur bie bebeutenbften ©raoamina

bei ber beoorftehenbeu Souferenj jur Sprache ju bringen, roobei

folgenbe als roicf)tigfte bejeidjnet rourben:

1 ) Die orberung, baß ber SanbmarfcßaU unb bie Streis*

beputirteit bas ©ouoernement nidjt oljne ÜUorroijfen ber ©ouuer-

nementsobrigfeit oerlaffen follen. (

2) Die 3urücf|enbung eines im Samen ber Sitterfchaft aus*

gefertigten Sd)reiben8.

J
) Witt. Sir*. ?ol. XIT.
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3) Die 3ufößc unb Venterfungen bee iDlarquie ju ben

Vlinifterfomite-Vefchlüffen, unb

4) Die Verfügung uerfdjiebencr foftfpieliger unb für bie

iHitter* unb ifanbfc^aft nachteiliger Vlafjregeln, über bereu 2lue=

füfjrbarfeit fie nicht befragt roorben ift.

Sluegerüftet mit biefen Aufträgen begab fid) ber fianbratb

uon 'Jtid)ter am 3. üJlärj 1820 jum Marquis Vaulucci unb hatte

mit ii)tn eine lange 2lueeiuanberfebung. (Sr begann bamit, bag

er bent Bebauern beö Stonuentä über bie beftefjenben Differenzen

illuebrurf gab, foraie feinem HBunfd), biefelben befeitigt ju ieljen,

unb bat ben (Seneralgouuerneur, ihm ju jagen, auf raeld)e 2ßei|e

Soldjee ju erlangen fei. hierauf enuiberte ber Vlarquie, bag er

bei feinem grogen ßifer, ber fHitterfdjaft nüglich ju fein, „es nicht

habe erroarten fönnen, bafj ber Siulänbifdje 2lbel oljne 3lnjcige unb

hinterrücfa Vejdjraerbe über ifjn führen unb itjm baburd) einen

Verraeie uon Seiner ftaijerlidjen 'Ulaieftat jujieljen mürbe", ftier*

burd) habe er fid) fo gefränft gefüllt, bag er ben ftaifer um jeine

Demifiion gebeten, bie er jeböch nidjt erbalten Ijabe. (Sr fühle fid)

burd) „ein joldjea Vorbeigehen" beleibigt, unb jollte ber 3lbela=

fonoent biejea Verfuhren bee (tanbmarfdjalla billigen, jo fönne er

überhaupt {eine Vorfdjläge jur sJluegleid)ung ber Sonflifte machen.

Der Uanbrutt) bemühte fiel) bagegen, bem 'JJlarquia nadjjuraeifen,

bag t^err uon Möraia in beiben jur 'jllkrbödgten ßntfcheibung

gebrachten yanbeoangelegenheiten eine fllage nicht anhängig gemacht

habe, mie aber ber Slbel raoljl berechtigt fei, fid) burd) baa Ver-

halten bea (Seneralgouoerneurö jefjr gefränft ju fühlen. Denn

nicht nur habe er ein Schreiben jurücfgejchicft, maä „fdjon gegen

eine 'fJrioatperjon eine groge Vcleibigung fei", — er habe jogar

bem Uanbrathafollegium in feinen Vemerfungen ju ben iHefolutionen

bea Vlinifterfomitea ben Vormurf uon 2lnmagung gemacht, bie

biefee fid) nie habe ju Sdjulben fommeu (affen, hierauf erflärte

ber Vlarquia, bag baa qu. Schreiben „unfd)icflid)e Sluebrücfe"

enthalte unb bah er ca nie afjeptiren mürbe; maa bie „ülumafjung"

anlangt, fo beftelje fie barin, bag bie fUitterfd)aft (Straaa für fid)

ala ^rioilegium in Slnfprud) nehme, maa „eigentlid) ein 3ebermann

juftänbigeä fHed)t" fei, beun Vefdguerben fönne 3<ber anbringen, —
unb raue enblich bie 3lnjeigepflid)t bea Canbmarfd)alla bei feiner

^fbreife betrifft, fo müfie eä nun fchon bei ber Gntfcheibung bea
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bDJinifierfomites bleiben. Meufalls mürbe er feine früher erteilte

Sorfcbrift in Sejug auf bie Rreisbeputirten aufgeben, nadjbem ibm

in Orunblage ber ^rioilegien eine motimrte SorfteHung gemacht

morben märe.

hiermit fdjlofj bie Unterrebung, beren jietnlicb negatioefl

fHefultat ber Sanbratb non Stid&ter bem Ronuent am 8. 3Jtärj 1820

jur Sefdblufjfaffung norlegte.

2)a eine gütliche (Einigung mit bem fDlarquiS nunmehr aus*

fidftafoS gemorben mar, fo mürbe am 8. üJtär} 1820 befchloffeu,

Heb fchriftlicb bureb ben üJlinifter bes Innern an ben Raifer ju

roenben, um itjm ben ®runb be8 3u fa*r»*|'entritt<s bes eftraorbinären

RonoentS barjulegen. 211s foldjer fei bie fJtotbroenbigfeit anju=

führen, barüber ju beratben, roafl in Seranlaffung ber oben

genannten Sefdjlüffe bes fBlinifterfomit&s, foroie ber Semerfungen

unb 3ufö6e bes ©eneralgouoerneurö ju biefen roabrjunebmen fei,

um bie oerfaffungSmäßigen Rechte bes Übels ju fcbüfcen. 6s fei

barjutbun, mie ber SanbmarfdjaK in 'fieterfiburg feine Sefchmerbc,

fonbern nur eine „untertbänigfle Sitte" Seiner iDJajeftät unter*

breitet habe, babin gebenb, bajj ber Übel in ber grage ber

üenberung ber ©eriebtsoerfaffung in itiotanb, oor ber aüenblicben

(Sntidjeibung, ben 8anbe8prioi(egien gemäß, feine Meinungsäußerung

ju ibr beibringen bürfe. JJiefes I)abe er gemünfebt, nie aber

„gemagt, SHedjte ju begebren, bie nur ber gefeßgebenben (Seroalt

jufteben". 2>aber fei ber Minifier ju erfudjen, bem Raifer bie

folgenbertnajjen formutirte Sitte »orjutragen: „68 rooHe Seine

Majeftät geruhen, ben ifiotänbifdjeu Übel bei feinen ^riuitegien

unb 3ied)ten ju fdjüßen unb uamentiieb jufolge bes fHcflitutions*

UfafeS uom Sabre 1796 bem 2anbratl)6follegium bie 2Ba[)rnebmung

ber 9ied)te beS Übels, meld)e ohne Mittbeilung beö t)ou ber

(Souuernementsobrigfeit gemaebten unb benfelben betreffenben

©efeßesentrourfs unmöglid) ift, nicht oerfagen, fonbern in ber ürt

geftatten, mie Sotcbeö in wichtigen Serfaffungs* unb Sanbesange*

tegenbeiten in ben fahren 1804 unb 1818 roirflid) ftattfnnb",

baber möge ber 3iotfoberbefel)löbciber ueranlafit roerben, „gemäß

ben Sanbespriuilegien . . . mit bem 8anbratl)&fotIegio bei allen

8aubesangelegenbeitcn in Serbanbluitg ju treten, nicht aber ohne

beffen ibeünabme Üenberungen ju treffen, welche eine ©infebrän»

fung ber Rechte be8 Übels ober eine Seläfiigung beffelben bureb
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Unfoffen oerurfadfen, barnit bas fianbrathsfollegium, bas nach ber

Steftimmung bes PeftitutionS-UfafeS „jur 'Bahrnefjmung bcr '.Hechte

bes Tibets unb beffercr Drbnung wegen" roieber errietet roarb,

feine pflichten in biefer §infid)t oerfaffungSmäffig erfüllen fönne".

ferner fei bctn iDlinifter barjulegen, baff ber fianbmarfchatl fdjon

feit bem Sanbtage non 1818 „im Slllgctneinen währeub ber Dauer

feiner Slmtsführung" beuollmüchtigt fei, bie oerfchiebenartigen

2anbeSfad)en ju betreiben, was ber ©eneralgouoertteur gemufft

habe, mithin mar co aud) feine „neue Delegation an bas Jfaiferliche

fcoflager", weshalb er um fo meniger gehalten mar, bem 3al)r=

hunberte alten Strauch jumiber jebeftmal eine Pnjeige ju machen,

raenn er nach Petersburg reifen muffte, — jubetn forrefponbire ber

fianbmarfdjall garnidjt mit ber ©ouoemementsobrigfeit, fonbern

biefes gefchelje burd) bas Manbrathsfollegium unb ferner höbe er

erft in Petersburg mit Peftimmtheit oon bem plan einer neuen

(Serichtsoerfaffung etroas erfahren.

3unäd)ft roollte man fidj mit ber Grmühnung biefer &aupl=

fachen begnügen unb bie (feineren ©raoatnina erft fpäter oorbringen,

nad)bem oorljer noch eine Demarche beim Diarquis gemacht roorben

mar. Diefe follte barin befleißen, bah man auch an il)n eine

Gingabc richtete, in welcher bie mcfentlichften ©raoantina jufammen»

gefafjt merbeit füllten. 9lud) mürbe feftgefefct, iljtrt bie Pnjeige oon

ber Delegation bes Sanbmarfchafls nad) Petersburg $u machen.

Diefem wichtigen SBefchluffc ftimmten fämmtliche flonocntSglieber

bei, mit alleiniger Ausnahme bes Äreisbeputirten iHeinholb Johann

2ubwig oon Samfon. Gr madjtc bis ju einem geroijfen Orab bie

Stefibirung verantwortlich für bie ftränfung, bie ihr oon ©eiten

bes 'JJlarquiS miberfahren war unb ^ielt bie 3ufammenberufung
eines ejtraorbimiren 2anbtages für unerläßlich. 3n feinem ab>

meichenben Sentiment biejf es unter Pnberem in betreff bes

jurüdgemieienen SBriefeß
:

„bah man, fo bitter unb fo hart auch

bie oon Sr. Grlaudjt besfalls genommene iülaffrcge! allerbingS ift,

beunod) biefe ülngelegenheit für jefct auf fid) beruhen laffe, weil

Stellung unb Slusbrucf in bcin nid)t ml acta ber ©ouoerneinents^

regierung behaltenen Schreiben" ihm „oon ber Stefchaffeubcit

fdjeine, baft fie jene 'Dlaffregel moljl oeranlaffen fonnten unb allen

Slerfud) roegen besfaüfigcr IKemebur für ißt mislid) machen, wenn

auch nicht vielleicht gar bie Dtitterfchaft in einen noch empfinblicheren
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9tac^t()eU feßeu mürbe". iTa eine gütliche Beilegung bcr $)ifferenjen

mißlungen fei, müßten jc^t notljroeubiger SBeife Sd)ritte getijan

werben, bie uicücidjt feljr folgcnreid) fein fönnen unb fid) auf

SHefcroate bcs CanbtagcS, mie es bie geplante 9lbciuberung ber

(SeridjtSoerfaffung ift, bejictjeu tuerben, unb bafjer fei bie 3ufammen=

berufung eines ertraorbiniireu yanblagcö „unleugbar roünfd)ensmertb".

gür mie ernft in ber $l)at bie Situation gehalten rourbe,

unb joeldje Sbebeutuug mau ber Ausführung ber gefaßten '-Befchlüffe

jufebrieb, ging aud) baraus Ijeruor, baß ein Antrag auf Einführung

ber 'iiermanen.^ ber SHefibirung für bie 3c*t twn biejem 5Härj=

ftonuenl bis ju bem für ben 3uiti 1820 in Ausfidjt genommenen

ftonoent gemacht unb einftimmig uon ben anroefenben ifanbrätben

afjeptirt mürbe, tiefer Antrag ging uon ben flreisbeputirten aus

unb mürbe junäcbfl am 8. SDlär} auf ber 'fMenarocrfammlung

befprodjen unb per mujora Vota bie gormulirung eines bies=

bezüglichen S'eliberanbuins für roünfdjenSmertb erflärt, bagegen

mürbe ein Amenbement ju itjm, meldjes uorfcblug, ber SHefibirung

ein ftoniit£ beijufügen, als perfafjungSroibrig oerroorfen.

Am 9. SDlärj fain biefes 2>eliberanbum jur Sßerbanblung.

gn ber ÜHotioiruug ju bemfelben mar gefagt rnorben, baß bie

Uebernabme ber SHefibir (Sefchäfte uon einer unb berfelbcn 'Jkrfon

bis jum 3uni 1820 beSljalb miinfdicnSmertl) fei, „inbem tjierburd)

bie oom SRefibir='IBed)fel unjertrcnnlidje Abweichung btr inbioibucUen

Anfichten uon einanber unb bie gerauft folgenbe Sßerfchiebenbeit

ber ÜHafenelimungen uermieben merben bürften SHad) eingebenber

Jisfuffion mürbe hierauf einftimmig bie Anfidjt uusgefprodjen,

baß bie Einführung bcr ^ermatten} bis junt guni münfchensmerth

fei, unb uaebbem bie für bie uäcbften SlHonate in tüelradjt fomineubcn

4 Sanbräthe bereit waren, ihre SHefibir üHonate ju jebiren, mürbe

ber Canbratl) uon SHidjter jum refibirenben Sanbratb unb ber 2anb‘

tallj Söaron Sdjoulß ju feinem Stelloertreter geroählt. gerner

lourbe befd)loffen, jmei (üliebcr bcs Äonuents ju erwählen, roetebe

gemeinfant mit ber SHefibirung unb bem 2anbmarfchaU bie beiben

(Schreiben an ben ÜHinifter unb ben Sülarquis rebigiren foüten.

£ie Jheisbeputirten uoti Samfon unb tbarou Eampenhaufcn touren

ber SHeinung: „ju fotbaner SHegulirung muffe ber ganje Äonoent

beifammen bleiben".
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2tm 17. 50lnrj 1820 würbe bas fertiggeftellte Eppofe an ben

fPlaranis «nb am 20. fDJärj bas Schreiben an ben ÜJtinifter erpebirt.

Das erftcre begann mit bcm „innigften S3cbauern" barüber,

bah bie Differenzen nid)t haben nusgeglid)cn meeben fönnen, benn

bie iHitterfdjaft erinnere fid) mit Dnnfbarfeit aller llnterft Übungen,

bie fie non ihm empfangen habe. Umfotnchr tljue c9 ihr leib, fid)

mit ihm über ben neuen ^lan bcr Öcricbtsoerfaffung nicht mehr

einigen 5« fönnen, mas fefjon bcsljalb unmöglich ift, roeil er felbft

burch bie Kaiferlidjc Entfdjeibung uerfjinbcrt fei, jegt noch mit bern

3lbel barüber in Unterhanbluug zi> treten. Daher bliebe bem

Icjjtern nichts übrig, als fid) burch ben SWinifter an ben ftaifer ju

menben, was foroohl nothmenbig fei, um „bie theuerften fHechte beS

9IbelS ju fdjüfcen, als and), um bas Vorgehen bes üanbmarfchalls

ju rechtfertigen, bcr nur feine Pflicht gethan habe, als er bie qu.

Vitte bem SEaifer unterbreitete. Der ©eneralgouoerneur merbe fief)

aus ben beigefügten 'jirioilegicn baoon überzeugen, mie bcr 2lbcl

ftch berechtigt fühlen bnrf, anzunehmen, „bah Ufafe, melche ohne

fpejielle Vejiehung auf ifiolanb gegeben, unb non joldjem Inhalt

finb, bah fie fid) ohne Schwächung ober Stufhebung bcr üanbes^

primlcgien nicht ausführen taffen, nicht eher für üiolanb in Slnmen-

bung foinmcn follen, als bis nach 33eratf)ung mit bem ?anbratf)S=

follegio auf eine befonberc, mit Beifügung unb Erläuterung ber

barauf 33cjug habenben 'Jkioilcgicn, gemachte Vorftcönng eine

StQerhöchfte Entfdjeibung erfolgt ift", mie fold)es auch aus bem

§ 62t ber Vaueroerorbnung oon 1819 hrrnorgehe. 9lu8 biefen

(Sriinben hoff« ber ftonuent auf Steniebur ber crlnifcnen 3?erorb-

nungen, meldje ju ben Differenzen Vcranlaffitng gegeben haben.

3um Schluff fei cs noch eine Pflicht bes ftoimeuts, baS Sianbratl)ö-

follegium in feinem Verhalten ju redjtferligcn. Daffelbe habe

burch bas Sdjrciben ooni 30. Januar 1820 „Vefdjulbigungen unb

Vorwürfe erfahren muffen, bie um fo fränfenber finb, ba es fid)

bemüht ift, fie uid)t ju uerbienen, ba cs fid) nie bie Vrabifate,

welche aus einem Königlichen Briefe uon 1692 jitirt morben,

angemafit, auch fid) nie in EiouoernemcutSaffairen gcmifcht hat".

„Es rührten jene allcgirtcn Eröffnungen an bie Vittcrfchaft aus

ber tpraunifdjcn 3cit bcr Elüterrebuftion l)cr, an bie feber fiinlänber

mit Sd)oubcr jurüefbenft, unb waren biefelbeu bamals, mie fehl,

eine golge beharrlicher, jeboef) untertljäniger Vertretung bcr
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ancrfannten Privilegien". Der 9lbelsfonoent glaube unb ^offe,

ba§ ber ©eneralgouoerneur belieben werbe, „bureb eine fdjriftlidje

Defloration bei« ßanbratfjsfollegium fein fHecbt roibcrfatjrcn ju

laffen unb bie für benfelben fo cmpfinblicbcn Vorwürfe jurücfju*

nehmen". ferner würbe bem ©eneralgouoerneur bie formelle

Pnjeige gemacht, baf? ber üanbmarfcball fiefj im Aufträge bes

JlonoentB nach Petersburg „in Sanbeaangelcgenfjeiten" begeben

werbe, unb ata ber Dlarquis anfragte, um welche Sanbeöangelegen*

beiten eö ficb hobele, würbe iljm am 2. 2lpril 1820 geantwortet,

baff §err uon Söwifl ficb in erfter Sinie mit ber oorgefcblagenen

©eriebtfloerfaffung befefjeiftigen werbe, aber auch mit anberen

©efueben, wenn fic^ i(jm Ijieju 3«it unb ©elegcnbeit bieten fotlte.

3ugtcicb aber würbe in biefer Antwort betont, buff bas SanbtathS*

foflegium bureb biefe 9lnjeige in feiner ÜBcife ben Sledjten bes

Sanbmarfcballs ju nabe treten wolle, wesbnlb ber SDlarquis gebeten

werbe, biefe Eröffnungen nur als freiwillige anfeben ju wollen,

„bie für bie 3"funft nicht oerbinbeit" fönnten, „ba ber Senats*

Ufas oom 29. 'Jebruar 1808, ber ißt auf bcn Siolänbifcbcn 2anb*

inarfcball angewanbt wirb, bloff bie ülnjeige ber 9lbrcife, nicht aber

bie Peranlaffung baju oorfdircibt". Die oom SUarquis oerlangte

3ufammenftellung ber Privilegien würbe ihm gleichzeitig jugeftcllt.

3n bem atu 21. Dlärj au ben ‘Diinifter bes 3nnern, ©rafen

ftotfebubet), erpebirten Schreiben würben bie bcfdjloffcnen ffiefiebts*

punfte eingebenb beleuchtet, unb er würbe gebeten, bie „ejtraftioc

beigebraebten Prioilegictt unb Ufafe einer hoben Prüfung ju wür*

bigen". .fMerauS würbe fid) für ihn bie Perccbtigung ber Pitte

ergeben, in wichtigen 2anbcflongclegenbeiten unb in casu in Petreft

ber ju oeränbernben ©eriebtsoerfaffung gehört ju werben, bereu

Plan fowobl bem 2anbeörecbt wiberfpredje, als auch, wenn er

realifirt werben fotlte, mit oicten 9lad)tbeilcn oerbunben fein

würbe, ©leicbjeitig würben bie obenerwähnten Pebenfen gegen

biefcs projeft bem 93linifter überfanbt mit ber Pittc, beim Portrage

bes planes gebaebte Pemetfungen mit in Erwägung ju jieben.

9lm 5. 9lpril 1820 traf ber 2anbmarfcball mit biefer Ein*

gäbe in Petersburg ein unb überreichte fie bem ÜKinifter. Pon

ihm wie oom ganjen Äaifcrlicbcn §auö würbe er febr juoor*

fommenb empfangen, unb er hoffte auf bcn heften Erfolg. „Die

Herren tDiinifter", — berichtete er am 20. Plai 1820 ber JRefi*
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birung, — „roerbett mit ü)icn richtigen Slnftdjten bie ©cretfjtigfcit

ber Sitten beö Siolänbifcfjcn 2lbelö gemih nicht oerfennen". Bad)

SBerlauf einiger 3*it fagtc itjm ber ©raf Rotfcbubet), er fjnbe bie

©efucfje bem Raifer unterlegt, mm bem fie an baö tDlinifterfomite

oerroiefcn roorben feien, unb bafc il)in bie Snmefenheit beö 8anb=

marfchaflö in Beteröburg fürö erfle nun nicht mehr notbroenbig

fdjeinc. So »erliefe biefer bie iKefibenj am 29. 3tprit 1820 „in

ber Ueberjeugung, baff bie ©efuche beö 2iolänbifd)en Tibets gehörig

eingeleitet, auf gutem 28ege ju bem gemünfehten 3ie *e finb" *).

Xic nachfotgenbe $>arfteUung mirb zeigen, baf) bie Buffaffung

beö Sanbmarfchaüö feine ju optimiftifdje mar, unb bie ©raoatnina

ber Bitterfchaft, wenn auch nach nieten Rümpfen unb erbitterten

Rränfungen, bennoch im ©roßen unb ©anjen alö berechtigte aner«

fannt mürben. 3unöcf)ft mar bieioon «ber noch gar feine Siebe,

oielinehr erhielt baö 2anbrathöfoüegium am 2. 3«ni 1820 eine

füntroort auf feine ©ingabe an ben ©eneralgouoerneur, welche

geeignet mar, bie 'glammc beö Streiteö immer h«ft*9«r auflobern

ju laffen.

Sfßaö aunächft bie Jjorberung beö 2lbelö anlange, — fo fchrieb

ber fDlarquiö, — „au einer Serathung bei ooraunehmenben 2lb=

önberungen ber ©erichtönerfaffung augeaogen a« werben", fo hotte

bie Bemonftration nun roof)l füglich unterbleiben fönnen. £entt

menn ber 2lbel cö auch für „benfbar" holten follte, im „ungleichen

Rampf" mit ber gefeßgebenben ©cmalt „eine Buönahme erftreiten"

au fönnen oon bem allgemeinen ©runbfajj, „bah Scftimtnungen in

ber ©crichtöoerfaffung" biejer ©emalt „unbebingt uorbeholtcn finb",

fo fei boch in casu biefc »jrage burch ben Bllerhöchft begütigten

v
JDtinifterfomite=Sefchtu6 fd)on uoUfommcn cntfdjicben, in welchem

gefagt fei, bah ein fotdjeä Bnfinncn fogar „aller Sd)icflichfcit ent*

behre". Sollte eö bem Ronoent mohl möglich erfcheinen, biefem

Sluöfprud) beö Raiferö über fein {whcitö^Bedjt gegenüber „annoch

eine entgegenftreitenbe Behauptung aufjuftcUcn" V Unb mie fo

manche Bräjubifate auö ben oerfchicbenften 3t‘tcn ber 2iülänbifd)en

©cfchidjte fprüchcn nicht gegen ben Stanbpunft beö flonoentö!

So feien burch baö Boten! beö ©cneralgouocrneurö .fjaftfer ooni

9. üllai 1089 wichtige Seränbcrungcu in ber 3l“f**6Pffcgc beö

') SHitt. »rd,. 'Jit. 36. D.
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SanbeS, namentlich in Pejug auf bie Hjätigfcit ber Sanbgericfjte

ncrorbnet roorben, — bloh auf fBorfdjlag jenes 3* Dil°l,criienoalterS,

ohne bie fHittcrfd^aft ju befragen. So auch fieüte ber ®enerah

gouoerncur ®raf Prorone bem Sanbtage non 17fi9 in Pusficht,

bah, menn berfelbc nicht für tüchtige CrbnungSridjter forgen mürbe,

er fid) oerpftichtet fühlen werbe, non ftd) aus „auf anbere Stusroege

unb anbere Cffijienten ju benfen" :c., unb bie SHitterfcfjaft höbe

bamals „nicht gemagt", bem „etroas . . . entgcgenjufteUcn".

Gnblid) pttbc ftch auch für bic $rage ber Slnjeigcpflicbt ein Prä=

jubifat in bcr florrefponbenj bes ®eneralgouoerneur9 ®rafcn Säen

mit bem refibirenben ganbratlj non ffiolffcnfdjilbt. 9lm 25. 3uli

1748 mürbe ber fRefibirung non bem ®rafen $olgenbes eröffnet:

„©eilen mir nicht unbefannt ift, bafi bcr . .

.

SHbel ber ®emof)nheit

nach 5«t jefciger 3e*l 3uf“mmcnfünfte gehalten, mas nor Slffairen

aber oorgeroefen feien, banon ift mir als ®eneralgouocrneur . . .

nichts eröffnet. 9luch ftnb nach St. Petersburg Ü'eputirtc gefanbt

gemefen, ohne mir folcheS $u unterlegen, noch 5u melben, in maS

oor 2lngelegenhciten folcheS gcfchehen. 2lls hot bie PitterfchaftS-

fan.ilei ungefäumt einen umftänblicf)en Bericht einjubringen, maS

ber 2lbe( in fHiga oor 3ufommenfunft unb in mas oor Slngclegen«

heiten eigentlich gehalten, auch ous mas Urfachen besmegen nicht

Rapport o:rftattet fei; inglcicfjen rocr namentlid) als ü'eputirtc

unb in mas oor 2lngc(cgenbcitcn meggefanbt gemefen". Sanbrath

oon ©olffenfehilbt beantmortete biefes Schreiben am 29. 3uli 1748.

Gr führte aus, mie es bem ©rafen befannt fei, bah „bie Sanbräthe

unb ber ifanbrnarfchatl nebft einigen oon ber fHitterfchaft baju

erwählten, jährlich einmal jufammenfommen müffen, um über ihre

Imtneftifaffairen ju beliberiren unb felbige ju reguliren, mie folcheS

oon allen bürgerlichen 3»"ftcn tmb ®ülben in benen Stabten

öfters ju gcfchehen pflegt, man and) in biefem 3oI)rc hierinnen

feiner Schulbigfcit nad)iufommeit genöthigt gemefen . . bei

Gröffnung ber Pcrfammlung fei aber mohl eine 9lnjcigc „mie

gebräuchlich" burdj einen Sanbrath unb ben SanbmarfdjaD gemacht

roorben. ÜJlit einem Rapport aber oon „allerlei geringen unb

roeber ben Statum Politicum noch 3h«r flaiferlichen PJajeftät

hohes 3ntereffe Fonjernirenbcn Sachen" höbe man bcn ®eneral>

gouoerneur „um fo roeniger befchmcrcn fönnen, als folches niemahlen

bis Ijieju oerlangt roorben". 35a es aber nun geforbert merbe, fo
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fei ber reftbirenbe Janbrath gern bereit, einen folgen Bericht

abjuftatten, unb roas bie Anfrage roegen bes Detegirten unb feines

ßommiffum anlange, fo fei „mit allem Slefpeft s« unterlegen, bah

mie niemafelen ein Deputirter otjne Dero ©orroiffen roohin oerfanbt

roorben, auch man ben jefeigen $errn Deputaten, Major non Sleufe,

im oerfloffenen gahr mit Gro. ©räctlcnä consens, ©ah unb Slefom*

menbationSbriefen oerfefeen, nad) 0t. Petersburg abgefertigt habe" :c.

Mithin — fo folgerte ber Marquis aus bem Slftenreferat — fei

früher „bie in Siebe ftcfjenbe ©erpftidjtung nie unbefolgt gelaffen"

roorben. Sie roerbe nun auherbem burch ein ©efefe, nämlich bas*

jenige oom 29. gebruar 1808, noch ausbrücflid) eorgefcfirieben.

Gs fönne bafeer nur um fo mehr befremben, baff ber Slbel in biefer

©eftimmung eine Perlefeung ber ©rioilcgien erblicfe, als fie, bei

einer richtigen, oorurtheitsfreien ©curtheilung nicht nur als notfe«

roenbig, fonbern aud) als ehrenooll für bie genannten ©eamten . .

.

erfcheinen muh, inbem baburd) bie 28icf)tigfeit i^rer Pcrhältniffe

ju ber ©oiiuernementsobrigfeit bejeicfenct roirb. Die Slbljängigfeit

bcs Sanbmarfchalls oon biefer fei fchon burch bie ihr »orbef)altcne

©cftätigung beffclben begrünbet, ferner burch feine Obliegenheiten

in ©ejug auf bie ©oftirungen, unb bie flreisbeputirten feien als

©lieber bes ftonoents „auch als bei ber ©ouoernemcntSobrigfeit

affrebitirtc ©erfonen anjufeljen." „Dteufjerft auffallenb unb

fonberbar" erfcheine es, „bah mau dasjenige ber Gljre bcs . .

.

2anb<

inarfchaHs unb ber . .

.

Äreisbcputirten entgegen erachtet", roas man
in anberen prouinjen „als gan} in ber Drbnung anficht unb roaS

man auch nicht aufteljt als eine . . . Pflicht fclbft bcs refibiretibcn

2anbraths anjuerfennen, roenn berfelbc feine gunftionen einem

anbern Sanbrath überträgt." 2Bas bie Slnorbnung roegen ber

Uniform ber ©oftfned;te unb roegen ber Dadjpfannen-Dächer anlangt,

fo behalte fid; ber ©eneralgouocrneur bie enbliche ©eftimmung

hierüber uor, bis bie ©ouoerr.ementSregierung genaue Soften«

anfchläge für biefe angefertigt haben roerbe. Pidjts lönne er aber

änbern an feinen Sefehlcn in ftinfiefet beS ueränberten SßahlmobuS

ber Scfretäre, Protofolliften unb Dranslatcure in ben 2anb* unb

CrbnungSgerichten. Diefe Slnorbnungen feien ebenfo rechtmäjjig

begrünbet, „als bie bagegen aufgcftellten Slnfüljrungen nur bas

©eftreben ju einer jroccflofen 2lbrocid)ung oon einer gefefelichen

Crbnung befunben." Der Senatsufas oom 10. Märj 1803 Schreibe

3
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oor, baff bie Präfentation ju biefen Sofien non ben refp. Sefförben

gefcffehcn muffe, — toeber baS Prioilegium oon 1670, noch bie

Pfforbpunfte oon 1710 cntljielten baS „behauptete Stecht", baff

biefe ftanjleibeamten nom Slbcl ju tröfflen feien, unb enblicb toiber*

fprccffc auch bie Praxis beö 18. 3af)rhunbertö biefer ^Behauptung,

inbem j. SB. bas .fjofgericbt am 20. SIpril 1737 ein 3*rfu ^air an

färnrntlicffe Sanbgericbte evlaffen habe: „ffe foüten Subjefte ju biefen

Stellen präfentiren", bie oom .frofgeridjt beftätigt mürben.

Stachbetn ber PJarquiS in biefer SBeife erftärt hatte, baff er

in feinem fünfte nndjgeben mollte, unb allein in ben Poftfacffen

bie Gntfcffeibung noch hinausfcffob, fcfftoff er fein Schreiben mit ber

Pemerfung, baff eigentlich auch biefe Gingabe bes Sanbrathsfotle;

giutnS hätte retrabirt roerben muffen, 3nbeffen fänbe er „es gut,

fie als einen PemeiS aufjubehalten, oon ber ungejietnenben Schreibart

überhaupt, oon ben unerlaubten Sleufferungen über bie ehemalige

Cberherrfdjaft unb oon ber 9trt, roie bie 3it°te aus ben älteren

llrfunben angemanbt roorben." „2>iefe" — fo enbete ber @eneral=

gouoerneur — „in einer offfsiellen Unterlegung über bie ehemalige

Oberherrfcffaft gentagten Slusbrücfe . . . merben als ungejiemenb

unb unbebacht bem Pbclsfonoent Ijicmit oermiefen, foroie nicht

ntinber bie an mich gerichtete Slnfucffung, burch eine fcfjriftlidjc

Oeflaration bie bem ilanbrnarfchaH gemorbene Grinnetung jurücf=

junefjmen, unb erroarte id) es, baff eine folcffe Pergeffenheit ber

fchulbigen Sichtung nicht mieber ftattfinben toerbc" je.

Jie $olge jeigte, baff ber Ptarquis bie gerügte ©rroäffnung

ber fcffmebifchen 3eitm ber Stcbuftion ganj bcfonberS übel genommen

hatte, unb fie eines ber mefenttichften ÜJtotioe für biefes ablehnenbe

Schreiben gemorben toar.

Unter biefen fchroierigen Perhältniffen trat ber Slbelsfonoent

im 3uni 1820 jufatnmen. 2lu3 Petersburg mar noch feinerlei

Pefolution auf bie Gingabe oom 20. Ptärj erfolgt, auf eine Per*

ftänbigung mit bem PJarquis mar nidjt mehr 511 rechnen, — ba

mar es nicht leicht, einen richtigen Pefdjluff jn faffen. ^ünf Jage

lang bauerte es, oom 12. bis jum 17. 3uni, bis man jn einem

befinitioen Plajoritätsbefdffuff fam. Jic tttcifien Rreisbcputirtcn

hatten ©entimentsentmürfc angefertigt, bie oorjugsmeife baffin

gingen, baff man nunmehr nichts anberes tljun fötine, als mieber

„hohem Orts . . . fHcmcbur ju fuchen." Jagcgcn oertrat ber
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ÄreiSbcputirte 9i 3. 2. oon Samfon wicberum, wie fcfjon auf bem

TOnrjfonoent 1820, ben fonjilianferen Stanbpunft. Gr fcfjlug oor,

es fei junächft noch einmal mit einer prioaten Delegation an ben

IDlarquis ju oerfuljen, um womöglich einen 9luSgleich ber Diffe=

renjen berbeijufüfjren, bod) mar bie Majorität auf ber anbern

Seite. 9lm 12. 3uni würbe junächft mit 9 gegen 6 Stimmen

befd)toffen, bah bem Gcneralgouoerneur anjujcigen fei, mie ber

flonoent fid) in ber 9tottjincnbigfeit befinbe, bie Steckte bes 2anbe8

burcf) eine „höheren Drto" cinjureidienbe Gingabe $u fdjftßen.

Das 2Hinoritats=Scntimcnt non r. flonoentSgliebern fcblug oor,

juoörberft noch eine Delegation an ben Generalgouoctneur ju

fenben unb erft je nadj bem tHcfultat biefer Demarche befinitioe

Sefchlüffe ju faffen. Obgleich bicfeö Sentiment bie fDlajorität nicf)t

für ftct» fjattc» fo gcfdjal) bod) Dasjenige, was es intenbirte, unb

jwar mit Sorwiffen unb Genehmigung ber ©lieber bes Äonoents.

Der Äreisbcputirte oon Samfon begab fich nämlich bennoch, jwar

prioatim, jutn ’Blarquis ^aulucci, mit bem er fief) fcfjon bamals

unb bis 1829 „in bem heften Serljältnih befanb", unb hatte mit

ihm eine llnterrebung, in loclchcr er ifjm einen ocrmittelnbcn Sor=

fchlag tnadfjte, ber aber ganj rcfultatlos blieb. 2lm 19. 3»ni 1820

referirte er über biefe llnterrebung in ber Stonoentsfi&ung. Gr

habe — fo berichtete er — bem ©eneralgouoetneur mitgetheilt,

bah ber Äonocnt eine ^Beilegung ber 3roift'9feiten „nach Grunb^

fäjjen ber Pflicht unb Ghrc, fowic nadj ber Gefinnung wahrer

Verehrung" gegen bcn Stlarquis wünfehe, unb gern erfahren möchte,

auf welcher Safts er eine folche für tfjunficfj halte. 3flS eine fotdjc

habe er, Samfon, „eine fchriftliche, in allgemeinen 9luSbrüötcn

gefteütc Defloration" feitens ber 9iittcrfd)aft fjingeftcllt, in welcher

gefagt werben fönnte, „wie bie Gjriftcnj ber je^igen Differenjen ber

fHittcrfdjaft leib fei unb fic bie früheren Serhältniffe jurücf;

jugewiunen wünfehe." Gr fei ber Meinung, bah eine folche

Grflärung ben SPJarquiS „jufricbenfteflen bürftc." hierauf nun

habe ber Gencralgouocrneur „ju erfeitncn gegeben, bah wenn ber

9lbclsfonocnt ju einer unmittelbaren Scfchwcrbeführung höfjcxn

Orts fidj oeranlafjt glaube, biefe ÜJlajjregcl ihm in feiner .ftinficht

juwiber fein werbe." Die im flonoent ftch auch gcltcnb gemacht

habenöe 9lnfid}t, bie bafjin ging, bah man es oerfucheu müife, ben

üKarquis ju bewegen, fein Schreiben oom 2. 3uni jurücfjujiehen.
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habe er „auch auf baS Gntferntcfte ju duffem, für untfjunlich

gehalten."

Aach bicfer Relation fdjritt man nun ju einer nochmaligen

Abftimmung, unb es mürbe roieber befcf)loffen, „bah nunmehr über

bie SRefolution . . . bes 3iuiloberbefcbläbaberS com 2. 3uni . . .

höheren Orts fRemebur ju fuchcn fei“, unb jttar „um fo mehr,

als burd) ben §errn Slreisbeputirten con Samfon mit Borroiffen

unb ©cnehmigung ber ©lieber beö ftonocnts ... ein Berfuch,

roieroohl oergeblich, ju einer gütlichen Annäherung gemacht ioor=

ben" . . . 2C. Am 17. 3uli 1820 mürbe bicfer Befdjlufj näher

präjifirt unb formulirt, unb babei feftgefeßt, bah bem Minifter bes

ijnnern namentlich bavjuftellen fei, mie ber ©eneralgoucerneur bei

feinen Anorbnungen bie ^irioilegien, alfo fReichSgefefce, nicht berücf-

ftd&tige, fonberti fich bei feinen Oebuftionen auf bioerfe ^räjubifate

ftüfce, bie mit ber .Kapitulation unoereinbar feien. So grünbe fich

feine §orberung ber Anseigepflid)t feitens ber Abelsbeamten beim

Berlaffen bes ©oucernements auf einen Ufas, ber in Siclanb nur

Sur flenntni§nahme, nid)t jur Aachachtung, publijirt ioorben ift.

Gbenfo cerhalte es fich mit ber roiHfürlichen Aenbcrung bes 5Ritter=

fchaftsmahlrechts, melche aus einem für bas Aeid), nicht für Sio=

lanb, erlaffenen 93efef)l com 10. 'Mars 1803 gefolgert roerbe. 3U
bitten fei ferner um Aufhebung ber Anorbnung in Sesug auf bie

Boftftationcn, unb berichten müffe man über „bie fränfenben SHeffripte

unb Berroeife an bas Sanbrathsfollegium unb ben Abelsfoncent,

bie boch . . . bloß ihrer '^flicht gemäß bie fRcchtc bes Abels maßr*

genommen haben" 2c. Oie Betreibung biefer gansen Angelegenheit

fei bem SanbmarfchaH „nach feinem Grineffcn oöllig su überlaffen",

unb bem Marquis fei bie Anseigc su madjen, bah &err con Sörois

hiefür eine Bollmadjt com Äonoent erhalten habe 2C. :c.

Oas Minoritäts^Sentiment bes Jtreisbeputirtcn con ©amfon

mich con biefem Befdjluh rocfentlid) ab. GS moüte bie Demarche

nach Diersburg hin überhaupt nicht haben, fonöern fchlug cor,

fich miebemm fdjriftlicfj an ben Marquis s» roenben, um su cer*

fuchcn, fich bennoch in gütlicher 9Bcife mit ihm su einigen. Die

fRitterfcfjaft foüe in bem Schreiben ausfprechen, mie fie es bebauere,

bah »bie bermaligen bringenben Umftänbe einer oorhergängigen

fRücffpradjc mit Seiner Grlaucht megen bcr ©cricfjtsoerfaffung

Ijinberlich erfchienen, uub baß 2öal;l unb Stellung ber in bem
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Schreiben her ^Refibicung oom 17. 3uni 1820 auf eine mifjju*

biQigenbe SBeife biejenige (Ergebenheit unb 3>anfbarfeit oerbrängen,

mit melier bas ganje ÄorpS ber fHitterfdjaft, ebenfo wie faft jebeS

3nbioibuum berfeiben unb beö gefammten 2lbelsfonoents Sr. (Erlaucht

für bie oieljährige wohltätige Slbminiftration ... auf immer oer*

pflichtet fei". 2>al)er habe ber Äonocnt ben SOlarquiS in bem

Schreiben oom 17. 'Dlärj „nur eine banfbare (Erinnerung feiner . .

.

fdjulbigen 35anfbarfeit . . ., in biefer ißigen Unterlegung aber bie

roieberljolte Berficherung feiner ununterbrochenen Berehrung gegen

Seine (Erlaucht finben wollen." 3« Bejug auf bie einzelnen

©raoamina ootirte £>err oon Sarnion folgenbermaßen: „fHüdfichtlich

ber Oerichtsoerfaffung folle eö bei bem ©cfdjeljenen fürs (Srfte

fein Bewenben hoben, . . . weil beSfaUftge höheren DrtS ju erwarten

flehet." SBegen bcr begehrten Benachrichtigung ber 2lbreife ber

SJanbesbeamten, — fo fei „fünftig dasjenige ju beobachten . . .,

was oon Sr. (Erlaucht begehrt worben", weit in Bejug auf ben

2anbmarfd)all eine biesbejüglicbe Mert)öd)fte (Sntfchcibung fchon

oorliege, unb weil es in Bejug auf bie Streisbeputivten „nicht

abjufefjen ift, in wiefern ihre perfönlidjen Rechte burch bie blofte

Benachrichtigung gefäbrbct werben fönnten." 3m Sinn „einer

guten Slbminiftrationsorbnung" liege aber biefe ^orberung bod)

wohl, unb aufjerbem höbe ber Sanbtag oon 1815 „fidj felbft baljin

geäußert, baß bcrfelbe bie Streisbcputirten als funftionirenbe 5treiS=

abetsmarfdjälle augefel)en haben wolle." 3nbeffen fei nunmehr bei

bem SDlarquiS auf bicjenige DJobififütion aujutragen, bie er in

feiner Dlnorbnung mit Bejug auf bie Sreisbeputirten bem fianbrath

Üiichter im oorigen 'JJtärj als tnöglidj in 9lusficht geftellt hotte.

Sßas bie s
45oftfad)en anlange, fo feien hierin bie befinitioen Slefolu*

tionen bes ©cneralgouoerneurs abjuroarten unb oorljer nichts ju

thun. ®ie SBahlfrage ber sJ>rotofoIIiften, Scfretäre ?c. enblich fei

in ber SBeife ju behanbeln, bah «ton ben SDIarquis erfudjen möge,

er wolle ein „oon hier aus höheren Orts ju erlaffenbeS ©cfudj

wegen Beibehaltung ber gegenwärtigen, feit inel)r als einem halben

3ahrhunbert unbeftrittenen 2ßal)ltnctl)obe, mit gewohnter Teilnahme

unterftü(jcn." 3um Sdjluh feines Sentiments präjifirte §err oon

Samfon feine peifönlidje IDleinung über biefen leßteren Äonflift=

punft übrigens bafjin, baß er fagte: „wobei id) jebod) bemerfen

mu§, baß meines SBiffenS bei allen Sanbgerichten unb auch
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Drbnungftgeridjten 'fkotofofliften, 2lrd)ioare unb Jrantslateure

itnmer oon ber 23cljörbc felbft gemaljlt unb angefleflt roorben."

I'ie SJanbrätlje oon Mipljart unb oon 2Traitfet)c abftipuürten

infofern biefetu Sentiment, als fie münfditen, baß bie „entamirte

llntcrljanblung" mit bem ©eneralgouoerucur burd) .fjerrn oon

Samfon fortgefc&t roerben möge, lüeldjeft bod) „möglicher SBeife

ju einer gütlichen 9luSgleid)ung" füljren fönnte. biefeö 4ter-

führen aber oon ber Uletjrtjeit bes Äonoento „nid)t angenommen,

fonbern ein entgegengefefctcs beliebt morben", fo fonfiliirten fie

bafjin, bnfj bie ganje ülngelegenljeit bem nädjften itanbtage oor<

julegen fei.

So enbete biefe ^Mjafe mit bem Gntfdjlujj ber 9litterfd>aft,

ben flampf rüftig fortjufüljrcn, unb biefeö mürbe bem fDtarquiö

am 19. 3uni 1820 berichtet. Gö mürbe il)m mitgetljeilt, bajj ber

3lbelefonoeut „fid) oeianlafjt gcfunben, ben $>errn H'anbmarfdjall,

©enerallieutenant unb SHitter oon Üömiö ju beuoHmädjtigen, über

bie . . . 'Jtefolutiou oom 2. 3uni 1820 böseren Crts fHemebur

ju fud)en".

(ScflluB folgt).
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„Cb mir burd) Weifte« Äraft unb 3Runb

')tid)t ntanct) WeijeimniB würbe funb'f"

gauft. I.

„floinm! füll id) bir ein ©eheimnifs fagett?" fpridft man ju

einem faprijiöfen flinbc, um es ju beruhigen, megjufdjaffen ober

ju jerftreuen. TaS Wittel verfehlt feiten feinen unb felbft

ber erwachfene 'JOlenfch pflegt bei biefen ober ähnlichen ©orten

nufmertjam bas Cljr ju fpitjen. So gro& ift oon jeher bie

9lnjiel)ungsfraft bes ©eheimnißvollen für bie Wenfcften gewefen,

baß man, aud) ol)ne gerabeju auf DJlagie unb ftererei einjugehen,

eine ganje ©efcf)id)te jdfreiben fönnte über bie 9tolle, bie baS

©eßeimnißvollc im Kulturleben aller feiten gefpielt hat.

3ntereffant mag biefe biftorifdje ©ntmicflung fein, foll aber

tjier nicht befchrieben werben. Unb auch ber erflärlidje 3lrgrool)n

beß ifeferS, bafj baß „geheimnißoolle" ^t)ema gewählt fei „pour

piquer l’oreille“, wirb fidj hoffentlid) halb uerfliidjtigen, benn ber

3wecf unfreö Sluffaßes barf fein ©eheimnifs bleiben.

§anbelt es fid) um einen vergrabenen Schaß, fo ift bas

©eheimniß, bas ihn umgiebt, eigentlid) nur unbequem: Ter Schoß

läßt (ich erft realifiren, wenn er ans Tageslicht geförbert worben

ift, bas ©eheimnifs alio nicht mehr eriftirt.

Ter 9t e i j bes ©ebeimnifjvollen beruht aber auch eigentlich

meift auf einer anberen Borftellung: man benft an wertl) volle ober

angenehme 'Häufungen, beten llrfachen fortbeftehen, aber mehr ober

weniger oerborgen bleiben; an munberbare Kräfte, geheimnißoolle

Befähigungen einjelner '^erfonen unb bie 'JÜiöglidjfeit, foldje Bc=

fahigungen ju erwerben. 'Dian benft an bcn gebeintnißuoUen

3auber, ber in ber 'JJocjie liegt unb fortwirft, ohne baß feine

Tiefen ergrünbet worben waten; ber religiöfen 'Dipfterien erinnert

Digitized by Google



280 Ta8 ®eE)eiintufiooUe.

man fidj, ber ©eheitnfulte unb beffen, bag bie geheime SeiBgeit

alter 3e 'ten, — uuctuoljl jeitmeilig oerloren gegangen, — bocb

mieber entbecft merben fann unb einmal nod), wer rocig wa8? ju

leiften oertnag.

gaft geber hat menigftenä einmal im Sieben mit Vefriebigutig

bes berühmten Stuafpradje gebaut, bag es jroifcöen Fimmel unb

@rbe noch mancherlei giebt, roooon bie Schulroeiafjeit fid) nidjte

träumen lägt.

ea ift ein Ungenügen an ber 2Birflid)feit, bas bie Vorliebe

für bas ©emeimnijjoolle ju ©tanbe bringt; benn unter bem

©eheimnigoollen [teilt man fid) unmillfiirlid) etmaS uor, ba& mehr

roerth ift als baa Dffenfunbige.

greilid) merben auch gegen bie $od)fd)äfcung beö ©eheimnig*

Dollen mandje Stimmen laut; am lautefteu febod) fprecheu bie

Veifpiele. Schon bem güngling ju Saia — erjählt ©djiller —
foU bie üiebgaberei für baö ©eheimnigoolle fd)led)t befotnmen fein,

©erieth nicht ber römifche Dichter Cuibiuä baburd) bei bem ftaifer

SUuguftuo in Ungnabe, bag er jufällig ein ©egeimnig ber lafter=

haften Tochter feines Vtonarcgen erfahren IjatteV 6r oerfiel lebena*

länglicher Verbannung nach Domi in Sübruglanb (ungefähr bort-

hin, roo fegt bie Stabt Coibiopoliö liegt) unb fdjrieb betrübt feiner

©attin nach dtom:

BarbaruB hie ego Bum quia non intellegor ulli!

4>ier bin ja ich ber Varbar unb feinem SDienfcben oerftänblicb!

9lle ber gnfant doh Spanien bem ®il VlaS (im Sloman oon

SJefage) eröffnete, er molte ihn jum Vertrauten feiner ©eheitnniffe

tnadjen, fanf biefer oor Sfügrung auf ein Jtnie unb fanb nidff

Sorte genug, um feine Danfbarfeit auSjufprecgen
;

allein fpäter

brachte ihn baa SDJitmiffen um bie ©eheimniffe in ben flerfer.

®il ÖlaS mar eben jung unb ohne Sebeiteerfagrung; er rougte

mogl auch nicht, bag fein Sanbamann Valtgafar ©racian, ber feinfle

gefuilenpater ftaftilienS, fdjon oor langer 3f it in bem „tjjanborafel

ber Seltfluggeit" (und burch Schopenhauers Ueberfegung befannt)

baa 237. Äopitel überfdjrieben hatte: „9tie um bie ©eheimniffe ber

Roheren roiffen". 3n biefem Hapitel h'fB ed unter SSnberem:

„Die ÜJlittheilung eines ©eheimniffes oon Seiten beS gürften ift

feine ©unft, fonbem ein Drang feines .yerjena. Schon Viele
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jerbradjen ben Spiegel, rueit er fie an ihre ^ä&üc^fcit erinnerte,

©ir mögen ben nidjt [eben, ber uns bat feben tönnen. . .

©er bem 2Inbern fein ©ebeimnifj mittbeitt, madjt ftd) ju beffen

Sftaoen: einem ©ädjtigen ift 35ieS ein gewaltfamer 3uftanb, ber

nicht bauern fann; er roirb feine greibeit wieber erlangen wollen . .

.

barum foü man ©ebeimniffe roeber hören noch tagen."

Me fotdbe $batfad)en roeifen freiiicb nur barauf bin, baff

bas ©ebeimnifjoolle bisweilen gefährlich roirb. 2Öeit uon ihnen

entfernt liegt inbe§ bie 6ntfd)eibung ber anberen grage: weldjer

© e r t b ihm beijumeffen ift? Soll baS ©ebeimnifjoolle besbalb

allein fcbon, toeil es etwas ift, was man nocb nicht genau fennt,

intereffant fein? ©ewifi, falls ficb aufjerbem nacbweifen läfjt, ba&

es mertbood fein fann.

golgen wir unferer natürlichen 6mpfinbung, fo imponirt uns

ber Ü)lann ber ©ebeimniffe woljl nicht fefjr; er fteljt im ©erucbe,

fub mit ©impelfang abjugeben. 3ft er ein Slrjt, fo nennt man

ihn (Sborlatan. ©ebeimnifjooll ttjun macht oft ben 6inbrucf ber

SKeinlicbfeit unb bes Mangels an Hraftbewu|tfein.

©enn nun aber einmal oon ©ertben unb Straften bie Siebe

ift, fo fommen wir leicht auf ein allgemeines ©runbprinsip: ba&

©ertbe für ben ©enfdjtn nie anbers als burdj Straftanftrengung

erjeugt werben. 3» feiner uerjmeifelten Slllgemeinbeit fdjeint uns

biefer Sab nod) nicht uiel jur Slbfcbätjung bes ©ebeimnifeoollen ju

nähen; inbefj wirb fich halb jeigen, wohin er führt.

3<h möchte ihn nämlich auf einen in ber pbpfifcben ©irflidj'

feit gültigen unb mit matbematifdjer ©enauigfeit experimentell

nachweisbaren ©runbfafe jurücffübren: auf bas 'Jlrinjip non
ber ©rljaltung ber Straft. 6s betagt furj: baff bie

Summe aller Strafte (b. b- Urfachen, bie in ber Statur SSerän-

berungen b«ruarbringen) felbft unueränberlid) ift; feine Strafte aus

Nichts entftcben ober fich in Nichts auflöfen unb oerloren geben,

fonbern alle nur im Streislauf ihre gorm oerwanbeln.

Stach biefem ©efef ift bie Slequiualenj uon ©arme unb

Arbeit (ober Bewegung) uon bem beutfdjen Slrjte 3ul. Stöbert

©aper unb bem 6ngläuber 3oule um bie ©Ute bes 19 . 3abf ;

bunberts feftgeftellt worben, ohne bafj 6iner uon ber 6ntbecfung

bes Slnbern etwas wußte; ebenfo wie faft 200 galjre früher flleich-

jeitig uon bem beutfcben ijibüofopben ©ottfrieb &ibni$ nnb bem
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ßnglünber 3faaf 9)emton bie Differential» unb 3ntegralrechnung

erfunben lourbe.

2llfo ein beftimmtes ©emidjtsquantum an Stöhlen wirb beim

feigen ber Sofomotiue gur ©ärineerjeugung ucrmanbt. Die Sßärme

get)t über in lebenbige Straft, unb biefe leiftet Arbeit, nämlich fie

beiuegt ben Sifenbahnjug, in bem mir fahren.

SEBenn mir unfre UEjr aufgieljn, fo tuirb bie Störperfraft, bie

burd) eine gemiffe Art non Verbrennung im tnenfd)lid)en Crga=

nismus erjeugt worben ift, in bie Veiuegung unferer $>anb umgefegt,

bie mieberum ben Ufjrfdjliiffel brefjt; unb inbem babei bie Uljrfeber

jufamtnengeprefjt ioiib, fammelt [ich in ihr genau fo uiel uon

unfrer ÜJIuofelfraft an, als nöthig ift, um bie Aäber ber Uhr eine

bcftimmte 3e >l lang in Veiuegung ju erhalten, mahrenb welcher

3eit alle biefe Straft wieberum burd) iWeibung ber Aäber unb Achfen

in bie iDlolefularbemegung, bie man äßärnie nennt, übergeht. So
bcbeuten bie Stoffe, bie burd) Veränberung ihres Aggregatjufianbes

(j. V. burd) Verbrennung) SBürrne erjcugeu — aufgefpeicberte

Veiuegung (Spannfraft); unb bie Veiuegung fann fich mieber burch

iHeibung ober Drucf in 2Bärme umfegen.

Diefe 2ßahrl)eiten, fomie bie ihnen ju ©runbe liegenben

phyfifalifchen Ajiome: bafj SBirfung unb ©egenmirfung gleich unb

febe äßirfung ihrer Urfadje äquiualent ift, bebeuten nun, wenn

mir fie mit einiger Vorfidjt auf bas fojiale unb überhaupt auf

baS pjpdjifdje ©ebiet übertragen, fo uiel: bie 28firme ober ber fie

erjeugenbe Stoff ift ein Vrobuft ber Straftleiflung (j. V. bes

Sonnenlichts) unb anbererfeits mieber ein Affumulator für fünftige

Seiftungen.

(Sbeufo ift Alles, mas im fojialen Beben einen 2Berth reprä»

jentirt, bie Verforperung einer früheren Arbeitfileiftung, j. 2). in

ber ©eftalt uon Vefigthümern, unb fann bie fonft uortjaubenen

Arbeitskräfte mieberum ju fünftigeu Seiftungen in Veiuegung fegen.

Demjufolge hat ber immenfefte Vefig uon ©olb unb Gbelfteinen

für einen Vtenfdjen nid)t ben geringften 2Bertl), falls nicht Anbere

ihre Slraftleiflungen ober bie IfSrobufte ihrer früheren Arbeit (in

Acferbau, Viehjucbt, 3nbuftrie ic.) ihm im Daufd) bafür jur Ver«

fügung ftelleu.

Aus biefen allgemein befauuten ©runbfageu ber fojialen

Statif unb Dqnamif, — beren weitläufigere Ausführung nur
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tleberbruh erregen biirfte, — ergiebt fid) unter Slnberetn (um

g(eid) auf unfer 'Hjerna jurüefjufommen), wie werttjloö für bie

'J)tenfd)l)eit baö ©eheimnijj ber SUd)t)miften : ber fog. „Stein ber

SSeifen" ober bie ©olbmadjerfunft geiuefen wäre. Stad) oorüber-

geljenbcr Bereicherung einiger ©pefulanten hätte bie neue Äunft

nur baju geführt, bah baö ©alb ein ganj geriugwerthigeö 'Die lall

geworben wäre: wie jii uufrer 3eit baö Slluminium, nachbem inan

gelernt hat, efl auf billige Sßeife ju gewinnen.

Unb fteljt eö nicht mit uielem aitbern ©eheimnihoollen

ebenfo? dürfen wir nidjt jdjon fehl baö Urtheil fpredjen: Ser

fjang jum ©eheimnihoollen beruhe auf einem ©runbirrthum beö

si)tenfd)engeid)lechtö: auf ber Benennung unb 'Diifcadjtung beö

foömifchen ©efe^es ber Erhaltung ber ftraftV, nämlich beö ©efe(jeö,

bag 2Bertf)e nur burd) eine ihnen proportionale Slnftrengung ber

Äräfte ju Staube gebradjt werben?

2Baö auberö locft bod) auher ber Steugier jum ©eheimnifj'

oollen, alö bie Unluft an ber Arbeit unb bie Hoffnung, auf einem

leichteren SBege alö bem befannien miihfeligen beö Grwerbeö ju

©ewinn ju gelangen? ßeid)ten ©ewinn jebod) bringt fonft eigentlich

nur Staub ober Ueberliftung. sJDtan fagt bafür euphemiftifd) and)

„Spefulation", wo fid) baö iiberoortheiltc 3nbioibuum nid)t immer

mit bem ginger jeigen unb m *t Stamen nennen lägt. SBäbrenb

aber ber 3Meb, Stäuber unb Spcfulant ruhig nach bem 2ßal)l!pruch

„non ölet“ frembe ixinbe für fid) arbeiten läfjt, meint ber gut-

gläubige Bereljrer beö ©el)eimnihuoUen, Oah „gar feine ^änbe"

wohl auch im Stanbe feien, iljm Sßertl)e ju oerfchaffen.

2Ber, wie ©oetljeö „Schahgräber", „franf am &erjen" ift,

b. h- baö ©efeh ber Grljaltung ber Äliaft oergeffen hot unb bal)er

ftatt jum Offenbaren unb Befannten, jum ©eheimnihoollen feine

3uflucht nimmt, wirb jur Belehrung mit Stedjt an bie Slrbeit unb

bie fauren Sßochen erinnert, bie ben frohen geflen uorauögehen

muffen.

Gö war bereits baoon bie Siebe, bah oon ben oerfd)iebenen

Slrten beö ©eheimnihoollen, baö ben Dlenfd>en aiijieht, bie 9luöfid)t

auf materielle Bereicherung nur ein einjelner gall ift; baö maö

nach (Sijamiff üä Sßorten „fernher auo geheimem Sd)ieine" unö

winft, fann auch ber ©ewinn oon Öeifteöidjäfceu fein; unb fo
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fragt e8 ftd), joie weit unfer 'firinjip auf bem ausfdjliefjlid) pfi)=

d)ifd)en ©ebiete nod) gilt.

Oie ipoefte, bie bod) alle SSirflidjfeit — in ihrem 3aut>cr
'

fpieget refleftirt — barftellen unb jumal bas nicht übergehen barf,

was bafl menfdjlidje §erj lebhaft bewegt, (jat natürlich bas Stecht,

auch bas ©eheimnifj ju oerroenben; bamit hat fie febod) nur ein

©lement aus bem tljatfädjlichen berlaufe bcS Seelenlebens abge

bilbet, ift aber nicht felbft ju etwas ©eheimnifjooHem geworben

unb foll nie oetgeffen, ba§ fie ihren Schleier aus ber $anb ber

2Bat)rl)eit erhalten hat.

©erabe wenn wir bie ^rage nach bem ©eheimnifjoollen an

geiftigen SJlächten prüfen, wirb Reh unfer ©efefc noch oiel ouSnahmS-

lofer bewähren, als in ber Sßelt bes ^Materiellen unb 9tational=

öfonomifchen, wo wenigftens äußerlich eine mühelofe Uebertragung

non Sßertfjen oon ©inem auf ben Slnbern möglich ift unb baher

bie U r f a d) e , welche biefe Söerthe im Schweifje ber Arbeit

gefdjaffen hat, mit ber blofjen 93 e r a n l a ff u n g ihrer lieber*

tragung (Sd)enfung, ©rbfehaft jc.) gar ju leicht oerwed)felt wirb.

2fiir werben biefen sfhuift balb wieber berühren, muffen

febod) juoor bas 9Jti&oerftänbni[j abwehren, als ob bie 9ticf)tung

in ber rcligiöfen unb aud) in ber pl)ilofopl)ifd)en Spefulation, bie

man „SJhjftif" nennt, es ebenfalls auf bie 93erehrung beS ©eheinc*

ni&oollen abgefehen hätte. Oas wäre eine furjjtchtige 9lnfd)auung,

beim wahre Steligiofität ift bem ©cheimnifjoolien nie günftig

gewefen; fie beruft fid) ja auf „Offenbarungen". Oie 9Jli)ftif

beruht auf einem Sebürfnifj bes ©emütljs, bas fie über bie ©renjen

bes ftreng beweisbaren hinaustreibt; unb bie eminente ÜBidjtigfeit

bes auf anberem 28ege nicht erforfd)baren, erhabenen ©egenftanbes

rechtfertigt es, baff in biefem bereidje auch fd)on ben Slhnungcn,

bie einige 2Bahri<heinlid)feit für fid) haben, unb ben moralifchen

boftulaten, bie blofj oon bem ©efiihle fubjeftiuer ©ewijfheit

begleitet finb, bebeutung beigemeffen wirb. Oer ÜJlgftifer befajft

fid) wohl bisweilen mit gar ju transjenbenten Oingen, möchte ober

bod) gern fid) unb anberu alles fo flar als irgenb möglich machen

unb nichts ©ebeimnijfoolles übrig laffen. Orum pflegen gerabe

tief unb ernft angelegte Oetcfer fiel) biefer Sichtung anjufchliefeen,

unb ber grojje Oh*olage Schleiermacher tprach gern oon „feiner

angebornen üJtpftif."
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£ie SBorte unb fijmbotifdjen 3e^en / *n roetcfje bie $oftrin

ber s
Ult)ftifer mitunter eingcflcibet ift, mögen immerhin SUanrfjem

gef)eimni&öoll »orfomtnen; bas ift jebod) nur ein Mangel ber

$orm unb gehört nid)t jutn JSefeu ber SOhjflif. 'JJiemonb jmeifclt

baran, bafe bas Symbol um fo ooHfommener feinem 3 ,tiecfe cnt "

fpricfjt, je burd)fid)tiger es ift.

T'ie griedjifdjcn Htßficrienfulte bcbeuteten an fi«^ garnidjt«

©ebeimnifiuolles, fonbern nur gottesbienfllidje ©emeinfdjaft ber-

jenigen 'Jkrfonen, bie burcf) befonberfi ftarfen religiöfen ©inn baju

gejogeit mürben. I'atjer gab es neben ben prioaten fogar öftent*

ticfje, b. ß. oom Staate unlcrflüßte, fDlpfterien. £em außerhalb

©teßcnben roareu bie flulte natürlich fremb, fo gut roie baS

fDlöncßsleben bem Saien. Cs ucreinigte fid) jum ©ottesbienft

geroiffermafjen eine ÜluSlefe frommer ijierfonen, bcnn bem d)riftlicf)en

©ruubfaße, baß „Biele berufen, aber JScnige auSetmäf)lt ftnb",

entfprncf) bei Den in bie iPipfterien Cingeroeiijten bas befannte

33iftum, baß „jiuar fiele ITliprfosträger, aber menige nratjrljaft

©ottbegeifterte finb." (Platon: Bhuibon, ßap. 13.)

3>od) mir mollen jeßt unfern 9Scg fortfeßen, auf bem uns

nur einige Slugenblicfe bie unermartete Begegnung mit einem

näd)tlid)en Bachantenjuge aufgeljalten hat.

2>eSßalb alfo, mein ich, mirb auf bem ©ebiete ber ©eifteS*

tl)ätigfeit baö 3triom non ber iMequifalenj ber Urfacße unb SBirfuug

befonberö flar, meil l)icr nad) bem ©ut, baS ber Cine bietet, ber

Slnbre nicht einfach bie .§anb ausjufireefen braucht, um es in bie

2afdje ju fteefen, fonbern bie geiftige foerforbringung bcs Cinen

non bem Ülnbern nur burd) eine iljr genau cntfpred)enbe geiftige

Slnftrengung angeeignet merben fann. £ic 2lrt unb .frohe ber

Befähigung ift bei bem probuftiucn ©elfte anbers als bei bem

mehr rejeptioen; bas iWaß ber Äraftanfpannung, bie jur 2lufnabme

geiftiger Sßcrtfje nötßig ift, forrefponbirt nid)tsbeftomeniger in

geroiffem Sinne mit ber Seiftung. I'er Grrocrb geiftiger ©üter

erforbert fomit eine ju ihrem 2Bertl)e in feftem Berhältniß ftchenbe

intcBeftuellc iljätigfeit, burcf) bie er fofort baar bejaht mirb (alfo

nie umfonft erfolgt).

Snmiefern burd) bie (fjeftftcHuug biefer iljatfadicn ber .^?od)=

febäßung bes ©el)cininißoollcn, als melcljc bod) bie '.l'löglidjfeit eines

mühelofen ©cminncs oorausfeßt, alle Berechtigung abgefproeßen
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roirb, moHen mir an einem hiftorifdjcn Veifpiel ju perbeutlid)en

fudjen

:

C?in junger uenclinnifcfjcr Gbeltnann mit tarnen fflocenigo

^atte im 3<if)re 1591 einige Schriften be« ^[jijojopijen ©iorbano

33runo gclefen unb bnburd) oon bent Verfaffer eine jo tjo^c ÜM*
nung befoinmen, baft er ihm nach 'Jranffurt fchrieb: Vruno möchte

ju iijm nach 'beliebig fornmen unb itjm für entfprecfjcnbe Sejohlung

„bie ©ebäd)tniftfunfl, flebefunfi unb bie übrigen ©eheimniffe feiner

Vhilofoptjie" lehren. ©iorbano Vruno tt)at eö auch; aber nad)

mehrmonatlidjcm Unterriebt geftaltete fid) bas Verfjältnift }roifcf)en

l'eftrer unb Schüler immer fdjlerfjtcr. Vloccnigo argmöhnte, Vruno

bafte jurücf, unb brängte ibn, mit ben eigentlichen ©eheitnniffen

ber Vbilofopfjie herauöjurücfen; Vruno gab ibm bie ^erficbei ung,

ba& er ibm bereite allee fllög(id)e mitgctbcilt Ijabc. 2*0 fDlocenigo

ce ibm nicht glauben mofltc unb fid) betrogen fühlte, benunjirte

er aus flache feinen 2el)rcr ber römifeben ^nquifition, bie ihn

befanntlid) alfl flefcer Ijinric^ten lieft.

Grfennen mir nicht hier ben tftöridjten Aberglauben bee

Jünglinge, ber iuol)l ahnte, baft bie '^hiiofophic einee genialen

fllannce etmae Scrthoolle« fei, fid) aber einbilbcte, foldjc 2Scrtl)e

lieftcir fich fd)lid)tmcg mie ein Jaufchobjeft burd) Üiittftcilung auf

einen Anbern Überträgen? SBcnn er ben echten -Dürft nad) 3®al)r^

heit gehabt hätte unb fähig gemefen märe, in raftlofer Arbeit unb

Vertiefung bc« ©elftes ficf) ba« erhabene SBeltfpftcm ©iorbano

Vruno« anjucigncn, bann hätte er jum Sdjluft ohne meitere

Veleljrung gemußt, baft er bie ermorbene SÖciöftcit jmeimal bcjaftlt

hatte: einmal mit feinem ©clbc (ju billig), unb jrocitenö mit einem

ßraftaufmanbe feines Hopfe«, rocldjcr genau bem SBertftc ber Afqui-

fition entfprod). 2iob allcbein märe er feinem 2cl)rer banfbar

gemefen unb hätte nicht nach noch meitcren ©ebeimnifien gefragt.

SBJurbc alfo nicht ber Vbilofopl) ein Opfer ber 'DJeinung feine«

Schüler«, baft ©eheimniffe mcrthooll fein fönnten?

£icr banbeite cö fid) aber hoch jcbctifaHö nur um geiftige

flräfte unb SBerthc, mie überall bort, mo @octl)e« Sag: „2Baö bu

ererbt non beinen Vätern baft, ermirb e«, um eö ju befißen!"

feine oollc Qültigfcit bcl)ält. iSbenfo ucrfetjrt mie ülloccnigo,

mahnte auch ber Onngling ju Sai« burd) ba« .fjeben eine« leid)tcn

fjlotö unb nicht erft burd) ba« üßäljcn fchmercr 2aftcn, ctmaö fo
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Roftbnres roie bie SDSabrheit 511 eigen ju bcfommen. 3cber 3umacfjs,

fei es an Nluäfelfraft, fei es an ©eift, roirb ftetS bitrch eine ihm
roefenSoermanbte lijätigfcit (nicht burd) Ginimpfen, Sefprechen,

©elbjahlen) erjielt. TaS ^rinjip ber Homöopathie „similia Bimi=

libuB“ (©leicheS burch Gleiches) gilt hier in gemiffem ©inne

ebenfalls.

Ültan meibet fich gern baran, Tiefes ober 3eneS als geheimnifr

ooll h'Wtellen tmb glaubt ihm bamit einen höheren SBerth ju

oerteihen. Ntan fpricht uon ber geheimnifeoollen Rraft beS (Slam

benS, ber 33ergc ocrfe&t. Sillein fchmerlich barf ber ©taube eines

'•Plenfchen für mcßr gelten, als feine ihatfädiliche, burchauS nicht

gehcimnifjoolle Seiftung in SBerfen, b. h- als fein SebenSroanbel,

maS ber Npoftcl 3afobuS in feiner Gpiftcl ausführlich erörtert hat

(Rap. 2, 14 , 17, 21).

©elbft angenommen, bafi auf bie einfältigen fragen menfch-

lidjcr ©ehnfudjt, j. 33. nad) ben Mitteln, glücflich ju fein ober

Nachrichten uom Sehen nach bau Tobe ju erhalten, — 9lntroorten

überhaupt möglid) fiub, fo miifjten biefc 2lntroorten, ber Siebcut-'

famfeit beS ju erforfchenben Cbietles entfpt edjcnb, mit fo immcufcr

2lnftrengung unb bauernb intenftoer 3Tf)t'itigfcit erarbeitet merben,

baß bie Söfung ber Singe total ben Gharafter ber Gnthiillung

eines ©eheimniffes oertöre. Tie Söfung märe bannn einem

ganjen, langen, miiheuollen, menngleid) fdjönen Sebenstauf gleid);

jufeßen; nicht aber |"o mic man cs fid) immer rnieber uorjuftcllen

beliebt, bafj ein Rtinöigcr, „ber cs nun einmal meifj" (ctma ein

Gngct) uns mit einigen ins Cljr gefliifterten Porten bas ©eheimuiß

aufbeeft unb bas ©lücf bringt.

tDlan liebt es befonbers, uon bem ©ehcintnifmollcn an bem

© e n i e ju rebat unb rühmt bie fabelhafte Seidjtigleit, mit ber

baS ©enie auffaife unb fdjaffc. 2lm bereitroilligften ju biejer 2lrt

ber Semunberung ftnb mcift diejenigen, mcldjc ielbft mit bem

©enie am menigften ©cclcnoermanbtichaft befijjcn unb fo unbefangen

reben, roie ber SMinbe uon ber garbe.

2lud) biefe Träumereien follten mir aufgeben : bas ©enie

ift nicht ein tauberer, ber bie hcrrlidjen Stiftungen bequem, mie

aus einem AÜllhorn, aus bem 2lcrmcl jdjüttelt. S*or biejer 2luf=

faijung luarute fd;ou ©octlje, als er fagte, Jleife fei bas halbe ©enie.
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2119 um bie HUitte bcö 16. ^n^r^iinbcrta ber italienifche

^Jtjilofopf) Sornafo Gampattella in Neapel unter bem 9Bcrbad»t ber

Stefcerci gefänglich eittgejogcn morben mar, hielt bas ©eridjt ihm

unter 9lnberent oor, er bcfi^c fo meitgel)enbe Stenntniffe, mie er fte

fich bei feinem jugenblichcn Sitter auf natürlichem SBege nicht habe

aneignen fönncn; baher müffe er mit bctn Jeufel im 23unbe ftehen.

darauf antiuortenb, fagtc ber rocife 'Dlann feinen SInflägern: er

höbe in feinem lieben mehr üampenöl oerbraud)t, als fie 2Bein.

2ludj ihm fchabctc ber oerbrcitctc Slberglaube, baff ungeroöhnliche

Stiftungen einen geheimnifjoollen Urfprung hoben mühten.

SDaS anhaltenbc flcijjige fernen ift ja in jebem gälte bas

gnfubationSftabium, bem bie fchöpferifchc flraftentfaltung folgt.

Cber mit anberen SBorten: menn beim StreiSlauf bei Kräfte in ber

Siatur lebenbige Straft in Spanntraft umgefefct mirb (j. 23. beim

.fteben eines @croicf)tö auf eine geroiffe £»öl)e unb bei ber fRebuftion

einer gefättigten d)cmiicf)cn 33erbinbung auf ihre (Elemente), unb

menn man biefen '.jirojeji bie „Arbeit" nennt uub burch bas ^robuft

bes gehobenen Öemichts mit ber Hubhöhe mi&t; fo entfpridjt im

(Öeifteflleben ber Entfaltung lebenbiger Straft bie Jhötigfeit beS

Siemens, unb ber latenten Straft (Spannfraft) ber 23efifc ber

St e n n t n i f f e
;

biefc roerben bann cbenfo mie bie latente Straft

in ber phhfil’chen 2Belt micbcrum ju Stiftungen oermaitbt, bie ber

oorauSgchenbeu Slrbeit genau proportional fiitb. 9lun lägt fich

auch bie Straft in bei Statur nidjt bireft beobachten; fie mirb baher —
mie mir fd>on fahen — nur als bie „llrfadje ber 23ctoegungen"

befinirt uub an ihnen oerfolgt. 2luS ben Urfachen entftehen bie

SBirfungen in bem Ülafjc als bie Urfachen fdjminbcn, b. h- bie

SSirfttng ift eigentlich baffclbe Jing mie bie Urfachc, nur in anberer

gorm. SDtan ocrmechfelt jebod) bei ungenauem Renten uub Sprechen

fcljr häufig bie U r f a ch e mit ber biogen 23 e r a n l a f f u n g

;

unb menn j. 23. ein aufgehobenes (Scmidjt beim Jurchfdjnciben beft

gabens, an bctn es hängt, herunterfällt, fo nennt man bas Jurch=

fdjneiben bcs gabens bie llrfadje bes gallettS, mährenb bie eigent-

liche Urfachc boch bie beim .yeben bcs (Semichts gelciftetc 3lrbeit ift

(etma bie ÜJtusfelanfpannung). Jiefe entfpricht genau ber äSirfung.

alfo ber Schroere bcs gallco, tefp. ber beim Sluffchlagcn auf ben

23oben erzeugten SBärnte, bie nur eine anbere gorm ber 23cmcgung

ift. Jie blofje 23eranlaffung jebodj mag mit oiel ober roenig Straft*
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aufgebot oerbunben fein: fie ftel)t in gar feinem 93erhältniß jur

SfBirfung unb fann oerfchroinbenb geringfügig fein.

tiefer Skrtaufdjung ber begriffe „Urfadjc" unb „93eranlaf*

fung" ift nun ber 3rrglaube non bcm SBerthe beS ©eheintnißoollen

oergleidjbar, benn er befielt ja aud) in ber fälfchlichen Meinung,

baß mit leister NJüfje große Seiftungen oodbracht roerben fönnen.

Cbjroar mir feine SDtittel hoben, um bie ©röße ber geifiigen

Slnftrengung fo anfdjoulich }u meffen, roie ben Straftoerbrauch in

ber Natur, unb auch bas, roaS bem fdjeinbaren flraftoerluft burth

Neibung auf pfpdjifcbem (Gebiete forrefponbirt, nicht ganj fo beutlich

in bie ülugcn faden mag, roerben roir bod) fchroerlich bejroeifetn,

baß im ©eiftesleben (fo fteßer roie in ber Natur) feine Straft aus

Nidji$ entftefjt unb ju Nichts »ergebt
;

baß alfo fetbft für bie

Schöpfung bes ©cnieS, baß ifkinjip oon ber (Erhaltung ber Straft

feine ©eltung behauptet.

3n bem Sinne freilich it»irb Nietnanb bie ungeheure ©pan>

nung im Denforgan unb SBiKen bes genialen Nlenfdjen faffen,

baß etroa (jjpthagoras unb Nrdjimebes über ihrem tiefen ©innen

gleich Stopffchmerjen befomnten hoben müßten; bas roäre ja nur

eine förperlidje ^ortroirfung unb SeroegungSübertragung.

©eroiß ift ber 93orratlj geiftiger Straft bei bem ©enie aud) in

latentem 3uftanbe unocrgleichlich größer als bei bcm geroößnlidjen

SDienfchen, ben auch ber Neij bes Schroeren unb bie Suft es ju

überroinben nicht in gleichem SDiaße fpornt; jeboch bas auf bie

Nrbeit oerroanbte Straftaufgebot ober bie 3ntenfioität ber ©eiftes=

tbätigfeit muß fchließlich ber Seiftung äquioalent unb berjenigen

Seiftung btjnamifch oergleichbar fein, bie jur Aufnahme bes geiftigen

Ißrobuftes (burd) Seinen unb SBegreifen) oon ©eiten anberer

Nienfdjen erforberlid) ift. 2)ie 2Beisl)eit eines h°hen ©eiftes ift

alfo nicht etroas ©eheimnißoolles; fie rebet freilich nur ju bem,

ber bas 3ntercffc unb bie Nusbauer befißt, fie fich arbeitenb

anjueignen. Stumm bagegen fmb alle ©elfter für ben, ber felbft

feinen hot.

„Sollte nun aber", entgegnet uns rooßt 3etnanb, bem ber

Nerrcnfi|jel bes ©eheitnnißooHen eine SBütje bes Sehens bilbet

ober ben bie Nüchternheit unfrer (Erörterung anroibert, „foHte ein

2Bertß, ber oßnebies oorljanbcn ift, baburch jum Unroerth geftempelt

roerben, baß ihn ein ©efjeimniß umgiebt?" Steinesroegs! Nur hat
4
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baö roa^r^aft SBertfjoolIe feinem 2Befen jufolge nie bie Senbenj

geheim ju bleiben, benn gerabe burcb offenes &eroortreten ift es

am fkberften, richtig unb nach ©ebügr gefragt ju roetben. fffienn

jebotb Semanb bas, roas er rocig, aus geroiffen ©rünben roeber

fagt noch fonft merfen lägt, bann ift es erft recht fein ©egeimnig,

fonbern bem ©inen befannt unb für bie 2lnberen fo gut roie nicht

oorbanben.

2Ufo roas oon ber Sßeisbeit ber alten Jlultur bei ©gqptern,

3nbern unb 23aftrern oon 2Bertb mar, bas brängte ftets jum

Siebte, bat ftcb geroig erbalten unb mag nur feine alten formen

in anbre umgefegt haben; roie |a auch bie Strafte ber 9!atur, bem

„iDlarjerfcben ©efege" geborfam, bie ihrigen nur oerroanbeln.

Umgefebrt: roas bas ftalbbunfel fucbt unb ftcb in ben Schleier

bes ©ebeimnigoollen oerbirgt, jeigt febon babureb feine üJtinber*

roertbigfeit ober gar fein fcblecbtes ©eroiffen unb bie Slbficbt, für

mehr ju gelten als cs ift. Selbft bei ^bilofopben roerben roir

migtrauifd), ob fte nicht oielleicbt nur taube Griffe befigen, fobalb

fte gebeimnigooll tbun unb — roie ftegcl unb 5liegfcbe — oon

3tiemanbem in ihrer unergrünblidjen £iefe recht oerftanben fein

rooDen. SBenn bas, i»a8 3cmanb f dt reibt, feiner
eignen 91 n f i cb t nach für 91 n b r e nicht flar ift,

fo tbut er beffer feine ülrbeit ins §euer ju

ro e r f e n.

$ag es aber nicht überflüffig roar, alles ©eheimnigoolle als

roertglos $u erfennen unb feines roohlfeilen Flitters ju entfleiben,

jeigen febon an ben obigen Öeifpielen bie ©efaljren, bie es manchem

reblicben 9JJanne brachte, roenn ber 9ieij bes ©ebeimnigoollen feine

ißerfon umgab.

3n ben ^»Hcn, roo 3emanb jum ©intritt in ©ebeimbünbe

ober ©efeßfdjaften, bie ftcb ju jcblimmen ^roeefen gebilbet haben,

oerlocft roerben fotl, roirb igm geioöhnlich oon einem ber 2he>l 5

nehmer in 9lusfid)t gefteüt, ein für ihn roerthooDes ©ebeimnig ju

erfahren, roenn er ficb im Voraus mit feinem 28ort jum Schroeigen

oerpjiicbtet. Jljut er es unb bereut fpciter, geh ja ocrroerflicben

Gingen bergegeben ju haben, fo mug er ficb trog feiner ©eroiffenS*

notb auch roieber als ehrlicher 9)lann fegeuen, bas SBort ju brechen

unb Silles, roie er roogl folltc, jur 9lnjeigc ju bringen, fjätte er

bie ©infid)t befcjfen, bag an allem ©ebeimnigoollen jioifdjcn $immel
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unb ©rbe nicht otef oerloren ift, fo märe er nicht in ben gaflftricf

geraden, im Soraus mit feinem foftbaren ©fjrcnioort eine Sache

gu bejahlen, bie er noch garnidjt fannte.

©in Solper hotte eben noch nicht gemufft, welche Slntmort

mir ein für aUe 2Jlal demjenigen ju geben hoben, ber an uns,

nicht an ein flinb, fjeroutritt unb bie oerhei&ungflooü flingenbe

grage ftellt, mit ber biefc gange 'fJlaubetci begann.

Gregor von Glasenapp.

Silber m Wulatti),
(Somfcung).

der SBeg nach 5leu=2aigen führte oier SDJeilen roeit faft burd)

lauter ÜBalb, jule^t fam ein offener raufchenber Sach, herrlich

geroachfene ©rlen= unb ©Spengruppen, eine offene ©egenb, bann

fahle, abgerunbete Serge, bann 9ieu=Saißen
; h ocb barüber hinouS

bie Cppefalnfdje flirche, ein Sidjtpunft am bunfeln, bämmernben

Horigont. 2tlte, niebrige, breit unb lang gelagerte ©ebäube beuteten

auf eine grofje, uermögenbe Haushaltung, ein teraffirter ©arten,

Jrcib- unb Suftfjäufer auf Ütaturfreunbe, boch auch hier 3CIIea

auf eine frühere, beffere 3eit. Cornelius fchofj aus einem grojjen,

non 'fJielbcerbäumen befehlen ©ebäube, beffen genfter mit damen
befejjt mären, unb führte feine ©äftc feitroärts ju einer Herberge,

bie elcnbcr mar als bie in fflcufjof, niebrig, bunfel unb flcinfcnftrig;

aud) griebe fiel bas auf. SDlan fchälte fid) aus unb machte fid)

galanter. 3« ‘fkogeffion erreichten mir bie alten, großen 3immer

unb einen grofjen JlreiS oon damen barin, unter benen eine hohe,

junouifchc ©eftalt fich als üJtutter einer holbfetigcn Srünetten, ber

grau Saronin SJfaria oon SBolff, anfünbigte. iDfeinc döchtcr,

präfenürte fie mürbeooH, unb meines Sohnes Srubertöcf)ter. Hier

henfehte nid)t liolänbifcher don, fonbern Freiheit, Slnftanb, lieb-

liches, jutwrfontmenbes SBefen, ohne Hofmanier, ohne tölpifdie

greunblicf)fcit ober alberne 3urücfgcjogcnheit. So mar bie Unter=

haltung mic bie Sentcrfungen unb ©inpfinbungen über Sltltagslcben,
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flunft unb SBiffenfdjaft ;
Kritteleien unb Slecfereien jeigten fich ^ier

roeber unter ^amiliengliebern noch gegen Slachbarn. SDlit reijenber

Unbefangenbeit unb reiner mütterlicher ^reube trieb bie $rau

©aronin oier flinber jufammen; man fühlte ftcb glüeflieb in ber

ftinberroelt. Später fam bann auch ber ©aron, etioa breifeig 3afere

alt, bodjftämmig unb ftarfglieberig unb fefeon grauhaarig, oon grofeer

Milbe, ©infadbhrit unb heiterem SBefen. ®aö ©efüfel, ficb glütflitf)

ju roiffen in bem Kreife ber Seinen, fpraefe fid) in febem 3uge bei

ihm aus. Mit SBonne umfafete er SBeib unb flinb, roelches fie

ihm barreichte, feine Maria roar bie Seele bes Kreifes, bas fab

man ben ganzen SIbenb. £ic ©rinnerung an SreSben unb feine

Umgebungen ootlenbeten bie ©mpfefelung bes ßremblings in biefem

Öaufe. ©rft in ber ^Dämmerung bes folgenben lages brach ich

auf unb bie felige ©rinnerung biefeS ©efudjes oerliefe mich nie.

©alb barauf fam §err oon fl n bes Nachts roieber jurücf

;

ein SBalficfeer Müller mar mitgefommen, ber bie gefunfene flirche

mieber aufrichten unb ben Jfeurm abnehmen follte. ©erbinblicher

unb freubiger Fann ein $reunb ben anbern nicht roieberfeljenb

feiern, als ber ©atron ben ,§ofmeiftcr. ©r faf) bie Unterrichts;

nnfänge, banfte in ber $ha t gerührt, roieberfjolie feine ©itten, fich

ber flinber anjunehmen, unb überliefe mir Silles, roie, maS, roenn

ich oor gut fänbe, unb banfte mir befonberö, bafe ich ben Kapitän

Scfjtoager abgefertigt habe.

Meifter Jrentfch aus SBalf rcoibirte ben ©au. Solch’ ein

uerroilbertes fteiligthum roar mir noch nicht oorgefommeit, bie

oerlaffenfte ©araefe roar beffer. Jrentfd) meinte: 3ft eigentlich

nichs ju tfeun, als abbrennen, aHeiu ber £err Kreisrichter roiH an

eine neue flirche nicht glauben unb felbft jur Reparatur fingen bie

©ögel noch auf ben Stämmen, Silles fo gut roie roeggeroorfen.

©in &err ©aroti SB. macht’s ebenfo, Sille fo. Spielen tfeun fie

roie bie Sfafeen, ben armen §anbroerfstnann quetfefje« fie aufs

Sleufeerfte; Silles fpilb umfonft, fchlecfjtes greifen, am ©nbe .öänbel.

Unb biefe Herren finb auch dichter, ber Sccfettär ift gehorfamfter

Wiener, roer fann ba ju bem Seinigen fomtnen! fterr, ich roeife

ein Bicb ju fingen. Unb feit ber neuen SBirthfchaft (ber Statri

halterfchaftSocrfaffung oon 1783) ftnb fo oicl neue .fjutigcrlciber

binjugcfomincn, mit grofeen leeren Sporteltafchen, bie rooDen alle

haben, unb oicl.
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Unterbeffen maren mehrere Herren auß bcr Slachbarfchaft jur

3agb auf ein ©lenthicr im fjicfigcn Sfeoier hcreingejogen. £>err

oon 51 n roohnte ben ©tunben bei. Sftn ©nbe reifte er mir

bie §anb mit ben SBorten: greunb, taffen Sie unfl möglidjft lange

jufammen leben unb roirfen, aber rechnen Sie nicht genau. 3<f)

fagte auf ein 3oIjr ju. fjerr oon St .... n empfahl midi feinen

Sreunben, ben Sägern, man fagte mir oiel ©djöneß unb jog bann

jum Srühftücf. 9tun brachte ber Simmermann unb 2)lüUer Jrentfd)

feinen ©auanfdjlag. 9)tan fchänfte ihm ein, jeber ber Herren fagte

feine SDteinung, mau fcherjte über baß 3uoiel an ©ebarf, §anb=

langem, Sägern, (Selb unb fuhren. 9)leifter Jrentfch betheuerte,

baß 'JDtinbefte in ber ©ile aufgefe^t ju hoben, unb lub bie Herren

ein, baß fymbeneft anjufehen; man ladjte ihn auß. 91un, ftraf

mich ®ott, rief er auß, ber ba (auf mich meifenb) Ijatß mit attge*

fehen, rebe ich magr? ©ernähre mich (Sott uor Sägen, halb möchte

ich hinjufefjen: oor ber Arbeit, id) fenne bergleichen fdjon. 9lun,

ÜJleifter, gnäbig, gnäbig! fafelte Cnfel ©eteregen bajroifchen. 3Me

ganje Unterhaltung jog fiefj inß Sädjerlidje unb blieb unentfdjieben;

man fegiefte ben ©luder jum ©ffen. £er Stapitän ©eterchen figurirte

hinter ihm brein, man hotte fein (Saubium baran, bie Stnaben

fpotteten mieber hinter beni Cnfel; ber biefe öerbinanb 9)1 n

hegte, fjerr oon St n oergaji fid) unb ftimmte mit ein. £ante

Sottdjen befam auch ihr Übeil, megen ber Sleujjerung: bie Jungen

mären fo fdjon arg. 3<h befam oiel Sicht über ben ©harafter

biefeß fjaufeß. Cnfel ©eterchen jog eublid) ab unb 9)tabame

9)leinicfe reifte im ^rügling jum (Stabe igreß 9)lanneß. Xaß

(Sefühl, fte gelte nun nidjtß mehr, feit ber petit allemand 2llle

toll mache, trieb fte fort. 2)lait hotte nicht baß &erj gehabt, ihr

aufjufagen, fo roeidiherjig toaren beibe ©Ilern. Unter getoiffen

©ebingungen mar baß fehr refpcftabcl, unter anberen fegroad) unb

oerberblicg.

©almfonntag erfcfjien unb ber §err oon St .... n fam geint,

©r mar mit grofjer ©efaljr über ben Scgroarjbach gefontmen; fein

treuer Särgen Sagntpoth gatie ihn, auf einer treibenben ©ißfchotle

liegenb, über bem SBaffer erhalten, biß Stangen, ©retter unb

ÜRenfcgen auß bem nahen Struge Ijerbeigcfc^offt rcerben fonnten.

Sein ohnehin franfer (ju&, fegt faft jerquetfd;t, hatte ben fjerrn

oor bem 3«nnalmen jmifdjen ben Schollen errettet. $err o. St n
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motzte ebenfo roenig etwas aus feiner ©efabr, als aus Jürgens

ebier Ülnftrengung
;
oon befouberer Janfbarfeit merfte man nidjts.

Unfreunbli(f)e SBüterung, faft unbunfiförnmiidje SBege oeranlafjten

äujjerft fülle CSijar unb Cfterroodje. Sßon prebigtlefen unb flirdjen-

geben ereignete fid) nid)ts. Jer ^»err Patron lebte ben ganjen

Jag mit beti ftinbern bei mir, feinem greunbe; es fdjien aufrichtig

gemeint. 34 b°He mein Jabafsgerätb beroor, ber Patron freute

fi4 febr barüber. Plein Jabaf fcbmecfte gut unb mar rooblfeif

unb ba i4 immer feltener hinüber jum grübftüdf unb Jbee ging,

fo bot fid) auch feiten eine fHeoandje oon ©eiten bes Patrons au.

Uebrigens lebte es fid) trefflid) mit ber allju meicben ©eele, fo

lange fie ohne weiteren Pnreij mar, faft burfdjifoö in SBort unb

Jljat. SDlan madfte nun Slnftalten sur SHeife na4 Stogofinsfi) unb

ooüenbete fie in einem Jage. Plan gelangte in eine Purg, beren

ftauptgebäube noch unooDenbet mar. 2)iener, Peleud)tung unb

kreppe fpradjen ficb faft teutfd) aus; bie fd)Öne grau oon Ölafe=

napp, bie lieblichen, moblgeflcibeten Sittber entfprad)en ben ftatt«

lieben 3>mmern unb Plöbeln. Peifcres t)atte ich in SHolanb noch

nicht gcfeljen; bas fei Petersburger Planier, hieb cS/ fob aber aus

mie Pero A
J)orfer ober plgmoutber SBirtbfchaft, Ülnorbnung unb

©efdjmacf. 34 befam nach bem fpäten Slbenbeffen jufammen mit

ben ftnaben ein prad;tiges 3*mmer unb einen befonberen Wiener;

bie feböne grau begleitete uns felbft baljin. 3mmer erfchien bie

grau oon ft n mie eine ftammerfrau gegen bie grau oon

©lafenapp, fo intereffant fie aud; allein mar, unb bie Töchter mie

ausftaffirte Pauerfinber, ohne Planier unb ©pradje. Plan lebte

hier brei Jage in floribus. 34 manberte oiel beruin. 3n ber

©efellfchaft ()errf4ten bie alten Sdjerje, au4 roo()l ein Spielen,

bie ftnaben mid)en nidjt oon ben eilten
;

bod) trieb man es nicht fo

milb mie 5U &aufe, bie |'4öne grau roaltete grajiös.

3m 3uni fuhr bie ganje gamilie jur Plutter bes §errn oon

ft n na4 3 n, f*aö «tan am Jioctten 31a4mittagc erreubte.

Gs jeigte fid) ein fleincr §of jtoif4en flehten reinigen Sßälbdjen,

SBiefen unb gelbem, eine lange P!ül)lenftauung — berrlidje Cinbett

unb Ülbome, älter als in Scltingbof, fonft im ttämli4en ©til —
allerliebft! greubengefdjrei ertönte im 2öagen unb prr! Sine fleine

alte grau in berrnbutifdjem ftoftüme empfing mit echt mütterli4er

SBürbe bie §ulbigung ihrer ftinber unb Gnfel. ft n mu&te
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ben grembling gut empfohlen haben; fte bot mir gütigft bie §anb.

id) brücfie fie ans §erj.

34 fannte bas fßerfonal frfjon bem Flamen nod). fßaftor

SBalbburger uub feine grau unb eine alte gungfer, e4te ©lieber

ber ©emeinbe, nabmen alle apoftolif4 l)erjli4 auf, als ©lieber

eines Kaufes. 2MeS altuäterli4, reinlicb, folibe im gnnern.

ßtjriftlidber SBeltton Ijertfcbte in Sitte, SluSbrucf unb Sietragen faft

roie in ©onecticut bei ber grau Dbriftin oan £»enfel. Unb in ber

Jbat, ber 'Triebe ©otteS mohnte in bem §aufe. & n mar

ein guter Sohn, Sophie lag ber ©rofemutter in ben Sirmen; bie

Slnberen faßen ju ihren giifeeti. 6l)noütbige grau! SDen SJbenb

unb bie $age oergafe ich nie.

Sin frugales 2lbenbeffen füllte Sille mit 2Bof)lgefallen. 3bie

Sllte fragte nach meinen Steifen, fie mar befannter in &errnl)ut —
©nabenfrei — Slmfterbam — Sllbam), — in Sethlebem unb Salem

als ber ©ereifete. SJtan fammelte fi4, Sßalbburgcr rebete aus

bem §erjen (mas in ben Schnabel fam), enbete
:

3a, nun 2)u

lieber £>eilanb! es roiü ja garnidits bebeuten, unb intonirte: 3*fu,

füfee Stufe, 23er ift mofel roie I*u! 34 erroarb mir bur4 ben roofel=

befannten ©boral auf bem Sllaoiere, ben i4 unaufgeforbert na4

ihrem Sinne begleitete, bas 23ürgerre4t. ©efet im grieben bes

tjjerrn, lieben Äinber! ©ute Sta4t! entliefe fie bie eble ÜJJutter.

34 befam mit ben flnaben ein geräumiges 3immer mit

einem genfter in ben ©arten; re4t jur Stufee gema4t- ©ehr frühe

fu4te id) bas 23eite unb madjte mid) mit ber Situation befaunt.

3)ie Sonne ftanb f4on feo4, ber griebe roiegte bie £>errf4aften

no4 alle außer Sßalbburger, ber fang mit feiner grau fehr fanft.

©in Äaff^bnft mefeete am ©ingange, mein 2Bunfd) mürbe balb

befriebigt, ein frommer Wiener bra4te ben eblen £ranf, 2i4t unb

herrli4en 2!abaf.

Stad) 9 Ufer fammelten fi4 Sille jum SJiorgengebet. ©s

herrf4te roahre 2lnba4t; ber .fjerr oerftanb bie Briefe bes unaus=

fpre4li4«n SeufjenS bes eferlidjen 23albburgers beffer als bie

SBeltfinbcr feine ÜHebe, unb bie glänjenben Slugen ber grau oon

ß . . .

.

n fpra4en anbere Siegriffe oon ber ©rtöbtung ber Sinne

aus: Unb geroife, fie hotte ein reines §erj. ©r, ber &err oon

ß n, fafe als Sohn neben ber eferroürbigen '•Dlutter unb jeigte

eine Selbftbeherrf4ung, bie ihn ehrte. Sein Star! ftanb jroif4en
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beu Lilien, bie J(acf>o[jaaic beffetbeu leiteten fo manche 9lufioaHung,

an ben beroeglicgen 9fafenflügeln fidjtbar, glücflicg ab.

9ladj bem ©ebete fang man piano einen 5Uerß, alle Dome*

ftiquen ftanben hinter ber 3ungfer, bann gab man bie Sofung beß

Sageß, bie öeute bejeiegneten fie in igren Sibeln, fang roieber

einen Sßerß unb oerlaß einen Sgeil ber ©iffionsberiegte, bießmal

auß Sranquebar. Die 9lnbacgt einer Stunbe feglog mit bem gerr*

lieben leßten SJerfe au«: ©er nur ben lieben ©ott lägt malten.

©an gab ficg ben §reunbeßfug. Die Sieute lugten ber alten

gerrlidjen §rau bie &anb unb beugten ficg blo« oor ben llebrigen.

Unb 3«ber ging an fein Sageioerf. Srefflicgc ßinriegtung, fo

jeben Sag ficg oorjubereiten ! 91 d) unb bennoeg gab es oiel Unfraut

unter ben Leuten, roeldje bei oiel ©uge unb guter pflege fid) auf

bie ©eieggeit igrer §rau oerliegen.

Die ©rogmutter bat ben Segrer um ßrlag ber ©tunben,

banfte für ben ßgoral unb meinte: icg müffe egebem §reunb ber

©enteinbe geroefen fein. — 9ticgt $reunb, nidjt fjeinb, fagte idj

etioa« meltlid) betont, aber 100 baß §erj fo rein in 9lnfprucg

genommen roirb, roo ber SBerftanb folgen fann, mo Crbnung unb

§reubigfeit bei 9lrbeit unb Srgolung in fdjönen Gefolgen fid) jeigt,

ba, gnäbige $rau! ba gulbigt man gern. 9ld), §reunb, fiel ©alb»

burger ein, ber §err flopft an igr £>erj, menben ©ie es ganj ju

igm, roerfen ©ie fid) in feine ©nabe. & n läcgelte; fo roie

id) ign fegon fannte, gingen roogl leichtfertige 3bcen an feiner

Seele oorüber, fein ©lief auf bie §rau madjte igr 9luge nieber«

fcglagen.

©albburgcr führte mieg unb bie Knaben in feinen s
|iarf,

roie er einen Meinen ©alb nannte, beffen ^oljioege er nußgeräumt,

ba unb bort ©tubben, ©teilte unb ÜHafenfige ju JKugepläfjen

bereitet gatte.

Die abroeegfeluben ©iefen unb Saubgeroölbe ber aitgren.^enben

ffiälbcgen entgielten bei aller ^lacggeit beß 93obenß megr SHeij als

ber troefne, einförmige Sannen= unb Äiefcrioalb, ben ber Ggren*

mann nun feit 3—4 3agren tagauß tagein allein für fein 9-iarabies

gielt. ©eitergin famen ja 33ädjlein naffe Stellen, ©raben, feine

ober fcglecgte Brüden.

Scgon am 9lacginittage reparirtc icg eine berfelben, naegbem

idi berrliöbe Siufdiroeqe in bem Pnubroälbdten, Blumen unb fonft
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allerlei Schönes rooßte bemerft haben. Die Döchter rooBten mit,

als Seroeis eines großen Vertrauens erhielten fie bie ©rlaubniß

ber ©roßmutter — ©albburger hatte taufenb Slengfte; roie bie

fcirfeße folgten fie mir, jubelten, gefielen fid) in ben heimlichen

Steoieren; man fang CuerbetfS: flomm lieber SDtai unb mache bie

Säume roieber grün, ©i ber Deutfcßel! rief SBalbburger, roer foBte

fo etroas hier fuchen! 3a» lieber ^eilanb ! Die ©rbe ift ooB Deiner

©nabe unb bie liebe 3»genb — ja! roie fo froh! menn’s nur oom

§erm unb £>ei(aiibe fäme! 9lber ihre fcerjlein ftheinen fern oon

ihm ju fein, Üßeltluft! — ©i fo früh! gräulein Sophia fonnte

fchon fchön beten, fie fannte ben £>errn, fte hatte ihn lieb — ach!

bie böfen Slugen! Dr. 9{üf)l furirt fie nun fchon ein 3af)r, roirb

eö beffer? Das liebe 2amm! mas hilft Rleift unb ©esner unb aB

bas roeltliche Beug! Gfjriftum lieb haben, ift beffer benn aBeS

ffliffen. Sieber fteifanb, nimm Dich ihrer Seele an.

3dj mußte eS: jebe Vorfteßung, jeber ©inroanb fei bei Seuten

biefes Sinnes oergebenS — er gab mir oft feinen Dabafsbeutel,

bat fidj oft geuer aus, in helfen ©mieden ich eine große gertigfeit

befaß, unb fo blieben mir ftets gute greunbe. ©r ließ bie SBelt-

finber laufen, ladjte oft, baß ihm bie Dhränen über bie SBangen

roßten: 3a, ja, fo maeßts bie unerfahrene 3ugenb! feufjte er, fte

abtrodnenb.

Unb fo entflohen 14 glüdlicße Dage, non benen faum

5 regelmäßige Stunben jählten. Die gurdjt ber ©roßmutter legt«

fid): iljr
s
^iflefl= nnb Siebling Sophia blühete bei ber Verroilberung

auf, ihr 2luge beffertc fief). Die fdjönen SteBen ber Dichter, uofl

greube, Danf unb Siebe an unb gegen bie 9tatur, an ©ott, gefielen

ber ©roßmutter
; fie fdjöpfen aBe aus ber ^eiligen Schrift, fagte fie,

ba unb ba fteßt bas 'Jtämliche, Sophiechen, lies bod)! — 3a,

ergönjte äßalbburger, ber §eüanb greift bie fterjen feiner 2ömm=

lein an aßen Orten an, baß fie ihn bod) fuchen unb finben faßen.

3a, fefcte ich h‘nju: Sie fchmeden cs ja fd)on, roie freunblid) ber

&err ift! Die ©roßmutter fah mich liebenb, BBalbburger finfter an.

Der fterr non R n lächelte fdjelmifdj.

©ineS Nachmittags roanbelte fl n mit ben Rnaben unb

mir nach bem ^Jaftorate burd) ben 'fSarf, burch unbebeutenbe

@ebüfd)e unb fleine 'gelber. 2luf einmal enthüllt fid) auf einem

ftügel mit einem praeßtooflen Sirfenhaine eine ber feßönften 2luS*
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ficbten — r e cb t 8 ©mitten in feiner ©tattlicbfeit
;
grabeaue

Drifaten, SDutfenöfjof, Sacfenhof, im §intergrunbe ein beroalbeter,

finftrer 93ergrücfen, l i n f e 9teu=Smilten, 93erge §aine, gelber,

SBlefen, $öfe. 9Jlan fiebt roie ina neue 3erufniem, meinte 2Salb=

burger unb ftopfte fidj frifdj bie '-Jifeifc, auch fl .... n, roie in

Ganaan oom ®ebirge fßifga unb 9lob. Der £>err non 51 . . . . n

fei ÜJtofee, SBalbburger 3ofua, ich ßaleb, meinte id). 2lcb Du
lieber 4>eilanb, id> 3ofua? feufjte er, ficb ina ®rae iagernb; bie

ülnberen folgten, ©8 gab einen heiteren ü)toment gonj ohne 2lffetif.

ft.’ä üJtutbroiÜe bligte oft auf, blojieä SäJetterleucbten. Dae iftaftorat

lag feine 1000 Schritte unter una. ÜJlan geroabrte oon ba aua

bie gremben. ©in ©ebroarm fam ihnen entgegen, ber ffkftor nach

Ülfelchifebefö üDtanier ooran.

Der hoebftämmige, nu&braune 'fiaftor §affenftein *) mit fot)b

febroarjer ‘'jlerrücfe in 100 Socfen, grauem, fcbroarjbefnopftem ftleibe

rief: ©i, ei, &err 5lrei8rid)ter, ju guß! 6i, ei, £>err fßaftor, ohne

§ut, im halben Ornate! roar bie Slntroort; bie Herren fcfjraubten

fid), ft n fühlte ein Uebergeroicbt. Die grau 'fkftorin hoch

gefegnet, ein rüftiger flnabe, ein oerbtublidjer §ofmeifter empfingen

®rüffe, fpenbeten roeldjen entgegen. iDlan lebte froh, fegelte eine

Partie unb jog gegen Slbenb, oon Sillen begleitet, auf ben 9tero

3erufalem8:'plab- ÜBalbburger oerfdjaffte mir bureb ©rroähnung

bea üJtelcbifebefa-SUergleicbea einen günftigen Sblicf oon bem grofjen,

mächtigen SfJaftor.

Die ehrroürbige ÜJiutter unb ©rofjmutter fanb am ülbenbe,

baä fllaoier fei oerftimmt. Der ©cbulmeifter fann e8 fa ftimmen,

fiel fl n fcbnell ein. Sich, ber garftige fDtenfd), id) febe

ihn nicht gern, erroiberte fte. 3tber ea fehlen Saiten, ee fpringen

welche, roenbete ft. ein, ich laffe ihm fagen, welche mitjubringen.

Die ©Jute gab nach, ftarl äußerte fcfjon fein ©aubium, fl .... n

lächelte, fich jeboch faffenb.

3lm folgenben 'Dfadjmittage erfchien ber ©hrentnann mit feiner

Dodjter, eben als ich mit ben ftinbern unter bem gro&en 3lhorne

erjählenb mich befanb. 2lcb, §err Üipholb! fchrie Sari, ftürjte

baoon unb rief ben üllten: fjiev ift Sipbolb. fl n fam f ogieich;

*) 6rnft (Sottfrieb affenftein au8 Cftpreußen, roar feit 1771 ^aftor ju

S mitten. f 1805.
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9lc&, mein charmanter greunfa unb ©önner, roillfommen! rief er,

fletlte aber bem 2lbfteigenben einen <5119, tuährenb feine Jodler,

ein fcf)önea fDläbdjeu, jiemlid) oerlegen bie $räulein begriifjte, melcbe

fie jur ©rofjmutter führten. Jljeuerfter ©önner unb §reunb!

taufenbmal um Vergebung, enoiberte eine mohlgenährte, ftämmige

ftigur mit ber fclbftgefälligften sDliene, mohlgefleibet; fchr erfreut,

610. .fSochiDoblgcborcn meine untertljcinigfte Stufiuartung ju machen,

obgleich nicht fo tief, mie bero ©naben oermeintcn. Unb bamit

umarmte er ben £>errn 0. R . . .

.

n ocrtraulich. Rarl fchob unten

beffen fein Rleib auöeinanber unb gab ifjm einen Schlag. Ohne

fid) unijufefjen, fchncllte 2ipl)olb ctiuaö in bie §öf}e. £>a! fDliicfen!

roobei feine ffkrrücfe, nad) ber beö 'fiaftorö geformt, aber ebenfo

roeifj als jene fchmarj, fid) ctiuaö oerfdjob. Ütan jog fich unter

ben 3lborn. Jer Scherj bauerte in bemfelben Jone fort, jebe

9iecferei ermiberte Sipfjolb prompt, oft beifjenb. Rarl repetirte

mahrfcheinlid) alte Runftftücfd)en, Steinchen in bie Stiefel, ifjferbe-

äpfel in bie Jafcbeit, Steffeln aufö Schnupftuch u. f. m.

'Jtiflaö hielt fid) in Sdjraufen, allein fein ©aubium fonnte

er nicht oerbergen, roenn ifipljolb unb Äarl fid) roechfelfeitig unan-

ftänbig begegneten. 'Dtich beljanbelte er alö .fjerrn Ronfrater. ßä

rourbe ihm ju marin. R. führte ihn in mein 3iinmer. Ohne

roeitere Umftänbe hing er bie
s
|5errücfe an einen 9fagel. Ja hängt

bie ©eiftlichfeit, fagte er mit einer banöiourftöhnlidjen ©rimaffe.

Seinen SHocf toarf er ab. 3h>en Sdjlafrocf, §err Ronfrater, um
Vergebung. ßr jog eine feine 9tad)tmü&e aus ber Jafche, fanb

Rarl« ©efdjcnf; marf eö nach iljtn, bie fDtüße roar befubelt. §m!
Rarlchenö UBappen! unb fefcte fie auf. 9tun, theurer ©önner! ein

ff}feifd)en, fo lange 3hre gnäbige $rnu ®lama ju ruhen geruljet,

ein ©läöchcti 33ier oon £erm Ronfraters ober 2Balburgetö Öierchen

fonnte nicht fchaben, benn ßm. ©naben trinfen nur SBaffer, finb

ein ftarfcr Sparer. §err üipljolb, Sie finb ein grober Riegel, roar

bie Slntioort. 610. ©naben! ich ftreidje bie Segel.

Cipfjolb rourbe befriebigt. Jer Scherj ging ins bittere;

ä propos mie fteljt’ö um« Janjen? um ben Rontre=2fajj? fing ber

§err o. R n mieber an. 2lUeö in SBidjö, enoiberte fiipljolb,

ein neuefl ßntredjat, @10. ©naben, theurer tfreunb! 91un legte er

bie pfeife roeg, fdjlug ben Sdjlafrocf jurücf, fünftelte mit ben

güjjen. R . . .

.

nö ibraoo ! belebte ihn, bie Sprünge mürben höher;
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fl n bemühte fid), fic nacbjumad)en, bie flnaben aud). SB i e

von ohngefähr l)ob biefer bie gühe höher, üipbolb befam

Stoffe. Tiefer, ohne fid) ftören ju laffen, erioiberte fie oon ollen

Seiten bei feinen fdjueH oariirenben Sleioegungcn. Reiner beflagte

fid), Reiner entfdiulbigte fid), Siptjolb blieb SMeifter, nahm feine

pfeife uub lieg fid) burd) bie poetifcbe 'Jiadjlefe nid;t aus feiner

SKube ftören.

ÜJlan melbete: es roirb jurn flafe unb Thee gebeten. TeB

SBunberS halber ging ich mit, fonft gewöhnlich ins ftreie. Tie

eljrioürbige Sülatrone grüßte Sipfjolb höflich/ nahm aber feine Slotij

oon ben erhabenen Slosfeln bes allerunterthäuigften 2ipt)olbs.

Allein Sohn n>ünfd)te bas fllaoier in Drbnung, tagte fie mit

fdjarfen, juredjtioeifenben Silicfen, fehen fie hoch ju, rnas ba fehlt.

(Sr fchnitt eine flapriole, nicfte fl n oon ber Seite ju: 23rr!

falt SBetter! Tie liebliche Todjter fajj im flreife ber Hainen mie

oernichtet. Tie alte ^rau fuchte fie burch fleißiges ©efpräd) ju

unterhalten, ju tröften.

llipholb machte fich oiel ju fdjaffen, lächelte, ftampfte mit ben

t$üfjcn, trommelte, baff mehrere Saiten fprangen, fpannte grim=

maffirenb neue auf, ftimmte, blicfte triutnphirenb auf bie ®efelf

fd)aft, nicfte bem $errn oon fl n ju, fchnitt ©efichter gegen

bie flnaben. ftarl, ftd) nach ber ©rohmutter ftets umfehcnb, ftach

ihm in bie SBaben. Slerbammte SDtücfen, rief Sipholb, fd)lug hinten

aus unb traf; flarl fdjioieg. Gnblich mars fertig, er präambulirte

ju: 9!un bautet SlUe ©ott! unb fang nicht ungefd)icft jur Dlelobie.

Stuf einmal rief er feiner Tochter: iiuife ! bes Sjochioohlgebomen

fcerrn flreisrichters oon fl n ©rjellenj 2eib= unb SJlagen-

SDlnrqui! *) Tie Tochter jitterte, jögcrte. 3>ie alte SDlatrone oerbat

es fid). 3mperatorifd) fdjoU’S: na, man ftjr! fing! Tie arme Sler=

legene fang bann faum hörbar; fing! fchrie er, roobei er beim

fürchterliche ©eberben machte: 3hr Spänen höret an u. f. ro. Tie

ehnoürbige SJlatrone muhte felbft läd)eln, ihr ehemaliges Sugenblieb

fo ausgeführt ju fehen. fl n bejeigte öeifaH, Sipholb jog ben

Trem ulanten, er übergrunjte fllaoier unb bie feine Diobulation

ber mcinenben Tochter. Unb fo folgten fich mehrere alte Slrien,

*) in SKunnclflürf, (in Meine« Jonftüd uerulteter ih\ für« JUaoier, mit

tigemt)ümlid)er löenujung bes VaiieS.
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bie ber Patrone als ©rinnerungcn nicht unangenehm ju fein

fdjienen. Hr fcerr n. 5t n roinfte, es fei nun genug, -flun

fing Sipholb bcn Hffauer ÜPlarfcf) an, roechfclte halb mit bem üiebe:

©er nur ben lieben (Sott läfct malten, balb mit bem: So leben

mir, fo leben mir alle läge in ber aüerfchönften ©ompagknie.
He alte $rau o. 51 n entfernte fid), Sipholb befam feinen

21)01«/ «och etliche berbe Sicbfofungen unb fchieb mic er gefommen

mar, roie ein oerächtlicher 9larr!

5lm erften <j}fingftfefttag jog man in bie 5tircf)e nach Smilten.

He alte SRutter nicht, ©albburger unb 5tonforten nicht, ber §err

n. 51 .... n aber im ©cfolgc aller Seute. ©in frfjöner SOormittag

machte bas 3nfammcnftrömen aller Steutfc^cn unb fjalb Hutfdjen

angenehm unb feierlich- 3®ie ein llorroerf fchloffen bie 51 r ü g e

aller cingepfarrten ©fiter fid) an bie fteinerne Stircfje an. Sie

fchien non außen fehl' rooljl unterhalten ju fein, unb burd) bie

offene 2’hiir leuchtete eine gemalte Hefe. Sie fprach mich an;

ich »erließ bcn burd) einen fal)fföpfigen .fterrn Otto non 5trübener

fehr erheiterten 5ttcis mehrer abligcn ©ingepfarrten. He Orgel

ertönte fchreienb, melche an ber öaluftrabe bes ©hor9 ihre &aupt*

face hotte, ©eich «ine ©ufif unb roelch eine ©alcrei bes 'jSlafonbs!

Sipholb lugte oft hinter ber Orgel heroor unb niefte ben Herren

ju, griff bann erbärmlich infl Orgelmcrf unb arbeitete mie ein

IHafenber. He ©emeinbe orbnete fich, als ber ftattliche 'fJaftor

burch fein ©rfcheinen bem Sännen ein ©nbe madjtc. ©cfang unb

©rebigt hotten roenigftens Slnftanb unb ©ürbc, wenn fid) auch

feine begeifternben ©mgftflammen jeigten. Sipfjolbs Hemulant

brüllte oft burch, ber Beifall ber Herren tmn unten jw ihm ftörte

boch jule&t. ©ährenb bie ^errfdjaften fi<h nod) mit bem ©iftor

unterhielten unb feinen ©inlabungcn ju= ober abfagten, gefeilte fich

Sipholb ju feinen Herren 5tonfratcrn, einem 5tanbibaten ber 21)eo=

logie Sdjroeber aus Sinbcnhof, einem 5tanbibaten Sänger (eine

roahre ’Jalftaffsfigur »oQ Sonhommic) unb mir unb jeigte uns bie

übrigen fjerrlichfeiten ber 5tird)e: bcn grimmigen 5tanjelträger

üllofeS, bas auf bie 5tanjeltreppentf)ür gemalte §erj mit ber

SBlechtbür, an melche ©heiftuö angeflopft unb aus roelchem bie

Sünben unter allerlei ©ntblemen fjenmrfahren, barunter bie 3n*

fchrift: $u, mit Hinein ©nabenhaminer fchlag an meine §erjen8=

fammer. Sipholb lub bann fämmtlicße Herren 5tonfraterfl auf ben
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britten Feiertag ju fr<^> ju einer geistlichen SoKation, melier 3uf*

forberung 2lHe folgten. 9!achher machte ich mit ©chrocbcr einen

©pajicrgang, auf bem Sinbenbof unb beffen cble ®efifcerin, bie

®aronin ®oge, ben .jjauptgegenftanb ber Unterhaltung auömachten.

3d) oerfchroicg ben erften tiefen Ginbrucf, ben fic nor beinahe brei

3afjren auf ber ÜHeifc oon 9tiga nach 9tcuf)of auf mich gemacht

batte. 91ad) bem, roaej ©djroeber oon ihr unb ihrem ®ruber, bem

®aftor 3?anfroart. erjähtte, mürbe ber SBunfd), ihre ®efanntfcf)aft

ju machen, gerechtfertigt. ®alb bejieljt ber ©eneralgouoerneur

®rorone fein ©ut ©mitten, fagte ©djroeber, bie ®aronin, ihm

oerroanbt, macht ihm bort atlfährlicb eine ©taatsoifttc unb ein

ober ber anbere ©otjn pflegt fie ju begleiten. Sollte bieS im 3uli

ber §atl fein, fo reife ich mit jum 3nfpcftor in Smilten, ber ein

$!ufenfreunb ift, inbcin fein Sohn fdjon feit Cftern in 3ena häufet.

-I>ie ®aronin hörte tängft oon bem ÜJleifterftücfe unfercö SBenben*

(eben Stapljaelö, beö ÜDlalerA .'gaberlanb, in ber 5tirdje; ich gebe

ihnen einen SBinf, im 5tudjcnfruge treffen mir unö jufällig, ba9

Sffieitcre muffen mir abmarten. 2ßir fdjiebcn als gute ®efannte.

.jjerr oon 5t n muffte nach SBalf unb fonnte oor ben

ftunbatagen nicht mieberfommen. üHan arbeitete unb betete ficifeig;

bie Stnfunft ber alteftcn Jodjtcr ber alten §rau o. 5t n mit

ihrem ©ohne unb jroci Töchtern unb bem ^ofmeifter Sänger unter»

brach nicht einmal bie Sagesorbnung. Sänger unb ich oertrugen

uns gut; jener mar bie gntmntljigftc ©cclc, nicht ohne 5tenntnijfc,

aber träge bis jur 'Faulheit. Untcrbeffcn nahm er feinen 3ögling,

einen Stnabcn oon 12 3af)ren, ernft genug oor; nach §aUifcher

Planier, pflegte er ju jagen, menn er einen ©afc jehn
vDlal nach

eittanber ejponiren unb analtjfiren liefe. Satcinifch unb ^ranjoftfeh

mar 2lUcfl, maa er lehrte; bas Ucbrige fommt fdjon oon felbft

mit, meinte er, man orbnet bafl nachher auf Unioerfttäten fdjon

jum ©anjen. 3<h laä oft oor. .jjcrbcrö 3been gefielen ber eblen

©rohmutter, fic fafjtc iljn richtiger als ber ®aftor Söalbburger, ber

mirflich ftubirt h nt, e, früher .§aUifd)cr SBaifenljäuöler unb bann

®rcbigcr im Sranbenburgifchcn gemefen mar. 9iun oergafj er 2IlleS

auö Siebe jum: Ginö ift 9totlj. Sänger mar Mecs gleich-

9lm ftaubregnerifdjcn 9Jlorgen bes 7. 3uli erhielt ich ein

®illet oon Sdjroeber unb am 'Nachmittage beffelben $ageö erreichte

ich ben fteinernen 5tird)enfvug. ©chrocber ftanb fdjou in ber 5tir<hen*
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lf)üv mit einem rotljföpfigen Rnaben oon 8 gafften, mich erroartenb.

Die 'grau Snronin SBope ftanb am 9lltare unb entzifferte übertüncf)te

unb befchäbigte Beichenfteine. ©chroeber ('teilte mid) oor, fte beleuchtete

mich milb, hoch ernft mit herrlichem 2luge. 'Ulan gebachte ber

©ubeleien in ber flirche nicht, man tarn auf bic }d)tocbifche 3*it,

in welcher bie Rirche gebaut mar, oon ba auf bas 3eitalter, auf

ben (Seift ber Stationen nach bem rocftfälifd>en grieben, auf ba»

gortfdjreiten einiger, auf ben Verfall anberer, enblid) auf bie

hiefige 33erfaffung, bie fie mit ©achfenntnifj unb feiner Sehutfam*

feit bloS anbeutete, furj, es roar rafch fechs. Das Vergnügen mar

fatim geroeeft. Sie mußte jort, ba ber 2Beg über fünf gute Uleilen

betrug, erlaubte mir aber beim Slbfchiebe, fie befudjen ju bürfen.

Uleine Seele jaud)jtc, id) banfte mit fichtbarer greubc. ©chroeber

meinte, ich foße gleich auf ber ©teile meinen Uorfafc ausführen,

bie §unbstage fingen ohnehin an, bie grau Baronin fönne uns

Sille in ben geräumigen 28agen anfnehmen. 2Benn ©ie wollen,

fagte fie, inbem fie ging, mit Vergnügen. 34 entfchlofj mich auf

ber ©teile, fo rooljl mar es mir feit ben RinbheitSjahren nie

geworben; es roar ein ©celenraufd) ber cbelften 2lrt, oiellcicht ber

höchfte im gaitjen Beben, ©rft eine ©tunbe nachher fiel es mir ein,

ber el)rroürbigen ©rofjmutter roie ber grau Patronin Runbe oon

meiner Sleife ju geben; ©chrocber beförberte fte oon 2Mumenl)of

aus nach 3~n. SlUe ehemals fo genau betrachteten Derter

glänjten im 3lbenbftrat)le oergeblid)- 3d) mar mit ihr in ben

fehönften ©cgenbcit ber (Srbc, in ben fdjönften UJomenten ber

Ulenfdjcngefd)id)te, ber flunft, bcs rcligiöfcn ©ntljufiasmus, im

Fimmel, in Draucr am (Srabc großer Hoffnungen, auf ben föh-

nigen Höhen bcs ©laubens an 2Bieberfcl)en, an ruhiges, glüdlicheS

gortfdjrcitcn oerebelter Statur, geh jubelte, ich meinte, ich befdjrieb

ihr meine Bage, meine frühere unb jeßige Seclenftimmung unb ri§,

jum erften unb lebten Ulale, ihre Hanb an mein Her}. Die ©onne

ging auf ber herrlidjcn Höhe eben unter, iialb genug rollte ber

SBagen oor eine Säulenhalle, oon '.fkachtlinben überfdfattet. Der

freunblidje Herr oon Uiüllcr l)°b bic SBaronin aus bent SBagcn,

ein jroeiter rothföpfiger flnabe hüpfte ihr entgegen, einen brüten

brachte bie SBärtcrin.

Uoll Grftauucn fafj Uiüllcr einen Uichtbefannten aud; aus

bem SBagen hcrausficigen; feine grau, bas ehemalige gräulein oon
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poltet), erfannte mich fogleid): ber .fcerr roar ja bamalä, $u mei§t,

mit $— g8. 21t), fefjr charmirt! 34 garnidjt, rief eine Stimme

cuiö bem &eere oon 'grauen, Wienern unb 'Btägben, bie fid) in ber

$alle um bie Saronin brängten; eö mar gräulein Ghriftinc oon

23rümmer. ftier fann man mo£)l fagen, bemerfte fic : ber Fimmel

führt feine .^eiligen munberlid). 33on ben ©ebirgen ©ileabö, mie

Sie bie hob« SJlarienburgfche ©egenb nannten, auf ben ijjermon;

mie leben Sic im .^ain ju iDlamre, mo man bem 'iDlolocfj 3*nicn:

borff opfert? JDao freubige ©etümmel roirbelte 3lHcS untereinanber.

Sdjroeber maflfabrtete in beit ©arten, ber ältefte ©oljn jog mich

mit batjin. 6in langer ^Bogengang beherbergte ben gebeeften Jifch;

bie Suft mar fo ftill, baß fein Sicht fladferte. ‘Dian genoß niel

ÜJlild) unb es ^ci'rfrfjtc große (Sinfarfjfjcit in 2lllcm, auch oöllige

greißeit im ffommen unb ©eljen. 25ie abgeriffenen gäben non

unterroega fnüpften fief) roieber an unb Sicßtpunfte flacferten roieber

auf. 9tod) fDtittcrnacht erft führten mich ©chrocber unb bie $aua=

Jungfer fBtafdjc ina nette Kämmerlein.

(Jortfcfcung folgt.)
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'HalHfrfje naturtmffcnfdmftlirfK l'itteratnr *).

2Bem es barum ju tljun ift, eine genauere Äenninifj ber

9latur ju geroinnen, ber roirb ftd) junäcbft am jtuecfmcifiigften in

ber &eimatf) umfeijcn.

Gbenfo felbftnerftänblicb ift es, baff eine Sefpredjung natur*

roiffcnfdjaftlidjer SBerfe non allgemeinerem 3ntcrefje auSgebi non

ber Umfdjau nad) einljeimifcben Seiftungen.

3n ber 3rt)at bieten ftd) bem Slcferenten mehrere inlänbifdfe

Arbeiten bar, tneldje, in lefctcr 3eit erfdjicncn, ^eroorgeljoben ju

roerben nerbicncn. Da fic ganj oerfdjiebcnc Oebietc betreffen,

läjjt fid) jugleid} eine refpeftable '.Dlannigfaltigfeit fonftatiren.

3unäd)ft feffelt unfere 3Iufmerffamfeit eine SHci^c non

„Arbeiten bei 31aturf.=üßereins ju 9iiga". Der 3abrc8beridjt

pro 1898 ift erfdienen unter bcin Ditel:

1. fiorrefponbcnjblatt bed 91 a t u r f. <8 t r e i tt 8 j)u Sliga.

XLII. 1899.

Der Sanb enthält auf 218 Seiten folgenbe 9lbfcf|nitte : 0. Sdjroebet,

3ut ©rinnerung an Dr. phil. ©uljfe. — Dr. Sk. Eofi, lieber bie Mid)tungS<

umfeljr einer Xiineniuanbcrung bei Sdjlocf in Sintanb. — 0. Schroeber, 9Hctco>

ritcnfammlung beS ScrrinS. — 6. 91. leid). JkrooHftänbigtcö Serjeicbnib Der

Schmetterlinge ber baltif(f)cn J'rooinjcn. — £>. pflaum, 'Pl)')i>tali)ci)c Steinig,

feiten IV:
. — ijot). JKifutonncj, gur JJtooäflora ber Citjccproninjcn. — G. 0rcoe,

Die Antilopen befl ruff. 91cid)9 unb ber angrenjenben Wcbiete. — S. 91. fiupffer,

©eilrag jur fienntnife ber (Mcfnfipflanjcnftora fiurtanbS. — £>. Jtftaum, 3at)re8.

bericht 51. — Sitjungsbcricbtc. — ffi. Saroiijfi), Eie ©ogclroctt ber Stabt 91iga

unb Umgegenb.

Cnblid) auf 28 unpaginirten Seiten : 9tb. SBcrner, tKctcrotog. ©cobadj.

tungen in 91iga unb Eünamünbe.

*) Jörgen Jtaummangclä oerfpütct.
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Ten umfangreic&ften 3lbfd)nitt bes 33anbeS bitbet ba«

„o e r o o 1 1 ft ä n b i g t e 93 e r j e i d) n i fj" oon G. 2t. T e i cf)

oom ^rübjafjr 1899; auf biefeö fei hier befonberS tjingeroiefen.

93on bemfelben 5l*erfajfer ctfdjicn 1889 bie „23altifd)c Eepibopteren*

gattna" unb 1893 ein „2tad)trag" baju. Ten 3 l,tpfld)ö, metcber

bauptfädjlid) fterrn Teichs unermüblid)em Gifer ju ocrbanfcn ift,

mögen fotgenbe 3iffern fennjeichncn:

1889 1899

©rofjfchmetterlinge . . 838 839 2lrten

,ftlcinfd)metterlingc . . 1083 1118 „

inflgefammt . . 1921 1977

Ter 3uroad)4 oon 56 2lrten ocrttjeilt ficf) auf alte ©ruppen

bes Spftemö — mit 2tu6nat)ine ber bciben (leinftcn — jientlid)

gleichmäßig.

Cfjne 3roeifel ift eö jmerfmäßig, wie e« tjier burchgeführt ift,

alte 21 r t n a m e n f l c i n ju fd)rciben. 3iur fdjeint mir biefe

'JiJctbobc nicht ftattbaft bei Spejieöbcnennungen, bie aus 6 i g e n *

namen beftefjeii. Solange mir ^obatiriu«, 2)tad)aon, 3lpoIIo,

'lUncinofpne :c. als 'Jkrfouennantcn grofj fchteiben, roerben mir

fie motjt aud) als T()icrnamen groß fchreiben muffen.

Ter llorfdflag enbtid), baß in 3u^un ft oH® äNittßeilungen,

metcbe bie Schmetterlinge unfcrer 'Jkooinjen betreffen, in ein unb

bemfelben SStatte, b. I). betn fHigifcfjen Jtorreiponbcu}blatte fonjcntrirt

merbcn mögen, ift jeitgeinäß unb mirb fid) mol)t balb oon felbft

realifiren.

18. Aorrefponbcnjblatt be§ 91 a t u r f. ‘Scrcinä ju :H i g o.

XLIII. 1900.

Tiefer 3n!jre9berid)t pro 1899 enthält auf 232 «Seiten fotgenbe 31bfd)nitte

:

3uin 8. Scpt. 1900. — 5j. 'Pflaum, Sa ()ce8bcrid)t. — Si([ung§bcrid)tc. —
Cicfdinftlidjcs. — p. Skftberg, 9(uS bem 2eben ber Spinnen. — C. ®rtoe,

l
v>eograp[). Pcrbrcitung ber SBilbfdjafc. — ®. Söcflberg, Potan. Serienreife in

t>. Gioupern. Jtoiono. pflaum, pijqfifal. Kleinigfcitcn V. — Dr. Pr. Xofj,

'Otöglidjfcil ber Grbauung non 'Jlapljtijatageritätten bei Sdjmnrbcn in Äurlanb. —
Dr. Pr. Xofc, l'imanfrijlamm. — Aaffenbcridil.

ßnblid) auf 28 unpaginirten Seiten: 91b. TOcrncr, Ptclcrolog. Peobadp

lungen in Stiga unb Tiinamünbc.

3tod) reidjer unb mannigfaltiger als ber 3nt)alt bes oorig--

jährigen Äorrefponbenjblatteö ift berjenige bcö oorlicgenben, eben

erjd)ienencn 23eiid)tes über bie Tßätigfeit bc5 93ercins oom 2luguft

1899 bis jum September 1900.
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33oran fleht eine furje Sebensffijje bes bodfuerbienten ijkcü

ftbenten bes SBereins, £ireftor ®. ©cbroeber, als Xenftnal ber

25jät)rigcn J'auer feines '.JMfibiums am 8. September b. 3- Sin

Portrait bcs (Gefeierten ift beigegeben.

I’er fHigifcfje 91aturforfd)er=93erein bat alfo bas feltene*)

®lücf gehabt, ein ^Kiertcljalji Ijunbert lang unter ber Heilung eines

energifcf) ftrebenben üDlanncS ju fielen, ber feit 39 Saßren ihm

angeljörte.

2Bir fönnen uns nur uon .fjerjen bem HBunfcbe anfdjließen,

mit bem ber SebenSberidjt enbigt: noch uiele 3a^re glcid) gefegneter

Jbätigfeit mögen bem Jubilar beftfjieben fein

!

9iur SBcniges barf ich uon bem uerfebicbenartigen 3nbalte

ber Sifcungöuorträge beruorbeben
;

bie empfeblenben

HBorte bes Dr. fl. $H. flupffer Heber Broftf unb ®ertf) uon

9taturalienfamtnlungeu Ijnben entfebiebene Htebentung in einer Beit,

roo bie offizielle Schule ben 9taturunterrid)t ganj aus ben 9lugen

oerloren bat; aber aud) mancher 53ater mag firf) bie Anregung

gefagt fein laffen.

23ei ®clcgenbeit ber 798. Hkrfammtung bes Vereins ljur

'Jeier feines 55jährigen Hicftebens) bat I'ireftor ®. Scbmeber bie

39licfe ber Slmuefenben jurücfgelenft auf all bie H*erbanblungSgegen=

ftänbe, rucldje ein (Spiegelbild ber ungeheuren Jortfchritte ber lebten

§älfte bcs ju 6nbc gebenben Babrbanbcrts barbieten; auf allen

(Gebieten tjat ber Hierein Schritt gehalten mit ber ©nueitcrung

unb Htertiefung ber 9laturfunbe.

9lucb uon ben größeren Slbbanblungen fann ich mit

roenigen HBorten nur bie beruorbeben, luelcbc allgentemeinere 2luf=

merffamfeit erregen fönnen. 2il|o bie Hleobadjtungen uon ®. 5Beft=

berg über bie (Snlfteljung ber Spinnenfäbcn
;
über bas fangen bet

flreujfpinne; über bas 9lebmcbcn bcrfelben; über bas Rauten ber*

fclben; enblid) über bie Paarung einer Decfcmuebcrfpinne. ®crabe

weil f.: trog aller 3)iül)c, ®cbulb unb Sorgfalt noch nicht abgc*

fcbloffcu fmb, bürften fie ju ferneren Hkrfucfjen unb 5)Uttbcilungen

anregen.

*) 3m gleichen 3<ü™um bat j. 8. bic Saturforfdjcr.ffcfeUfcljaft unftret

UniocrfltätSftnbt lccf)9 'Präfibcntcn auf cinanbcr folgen jeijen.

5*
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Von b°bem praftifdjen ^ntereffe ftnb hliefjlicb bie umfaffenben

SJuöeinanberfe&ungen von Vrofeffor £ofj über bie SJtöglicbfeit, in

Sdpnarben (Sturlanb) Petroleum ju geroinnen, unb über bie fDtoor*

beflanbtijeile be3 RangerfeeS (nörblid) oon Stemmern), meid)« bei

genauerer llnterfucbung njaljrfc^einlicf) ähnliche 4pciIFr«ftc oerbei&en

roic bie oon 2IrenSburg unb §apfal.

3. Arbeiten bc9 9! aturf. »ScteinS juMiga. 91eue golgt.

VIII. $cft: I)r. 5t. !0uf)fc, Sie glorn bcs Slbur« unb bet fta9pi(ct)cn Süb-

füfic nebft 10 Jafeln tc. Siga 1899.

$ie Einleitung jerfäHt in 3 2lbfcbnitte: ^ß^gfifogcograp^.

Ueberfht bcs 'glovengebieto
;
Votanihe Steifen im glorengebiet;

Sturje Gljaratterifiif ber Vegetation in 5 Stegionen.

$ann folgt bie „2 i ft e ber ©efäfjpflanjen bcS

2llburs unb ber faöpifdjen Sübfiifte". ©B finb 1.515 Stummem

oon 2lrten unb Varietäten; am jablrchftcn finb aud) bort bie

Stotnpofüen (208 2lrten) unb bie ^apilionacecn (148 2lrten); bann

folgen bie 2abiaten (117 2lrten). £ie ®olbenpftanjen erfdjeinen

jroar erft an fiebenter Stelle (77 2lrtcn), bilben aber burd) ihren

„Stattlichen SBucbs unb sülattrcidjtfjum" ben djarafteriftifdjen Ippus

ber fünften Stegion, bie fh über bie ©etreibe», Vaum» unb Strauch*

jone ergebt.

21n bie „2ifte" reiben fid) „Vemerfungen unb Stadjträge"

oon Vubfe unb 6. SBinfler; ben 2lbfd)[ufj bilben bie 10 Stafeln

mit 2lbbilbungcn fcltencr SUburäpflanjen nebft Schreibung oon

6. SBinfler unb 1 Starte bes ©ebiets.

Dr. Vubfe bat inbem es itjm furj oor feinem 2:obe noch

beftbieben mar, bie Stefultate feiner eigenen, ein halbes 3abrbunbert

jurüefliegenben ^orfdjungen mit benen fpäterer Steifenben jufammen»

jufaffen, fid) an feinem 2ebenSabcnb ein Venfmat errichtet, roeldjeS

feinen Stamen in ber ©chhte ber 'Bflanjengcographie unoer*

geffen macht.

4. Arbeiten be«9taturf. »Scttin« juSRiga. 9leue goige.

IX. Sjeft: ©. o. ffieftberg, Uebcr bie Scrbtcitung bcs SDifeitt im Often bc«

europ.»afiai. fiontinents. Siiga 1899.

2>urd) feine amtliche Stellung ift ber Verfaffer ju grünblhcr

Stcnntnijj ber 2eben6ioeifc bes SBifent gelangt, ©r bot febon 1895

in ber geftfdjrift: „2)ie 3ubclfcier beS Staturf.*Vereins ju Stiga"

p. 265—290 „Einiges über Vifone uub bie Verbreitung bes SBifent
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im ftaufafua" ocröffentlic^t; bafelbft mürbe 1) ber Untcrfdjieb beS

SBifent (Boa bonaaua) oom llr, Slucrocbe (Boa primigenius)

fjeroorgefjobcn
;

ca mar 2) fonftatirt, baß ber SBifent beute noch

im Slorbmeften bea Äaufafua auf bcffcn Slorbfeite in fleinen

Seftänben oorfommt, aber immer tjöljer in bie (Berge hinauf

gebrängt mirb. filcine Unterfdiiebe abgerechnet ift ber SBifent non

Själoroefb in fiittfjaucn mit jenem ibentifrf)
;

ebenfo roobl aud) ber

93ifon Slorbamerifae.

3n ber neueren Slbbanblung (Slbfdjnitt III unb IV) überbiieft

un'o erroeitert ber Verfaffcr junädjft bie früheren 6rgebniffe unb

oerbreitet fid) über bie Stotijen alter unb neuer 3eit, welche ben

SBifent betreffen. 6a erhellt baraua, bog ber SB i f e n t b a m a l a

roie jejjt nur in SBalbungen (eben tonnte, ba§ er

über bie Sllpengegenben oon inittclcuropäifdiem Gbarafter nad)

Süben faum bat binauabringeit föunen (Sluanabmen finb jweifelboft).

£er U r bagegen, in feiner nörblidjen Verbreitung noch mit bein

SBifent jufammen, beoorjugt bod) ben füblidjen £l)cil ber nörblidjen

gemäßigten 3one - failb feine Slafjrung a u f SB i e f e n unb
SBalb(id)tungen; biefer Stammoater unfereä fRinbea ift

auageftorben.

3n 3«ntralafien unb 3nbien treten an Stelle bea SBifent brei

anbere Stinberarteu: ber ^Jaf, ber ©agali ober ©pal unb ber ©aur.

6a ift fdjroierig, aue ben umfangreid)en 6rörterungen bie

Slefultate berauajujicben; bequemer märe ea unb mürbe bie Uebcr=

fiebt förbern, roenn bie gcroonnenen 6rgebniffe burd)

Sperrbrucf tcnntlid) gemacht mären.

6in Verfug, auä ben (Benennungen bea SSifent in

ben oetfcbicbenen Spradjftämmen Scblüffe ju jicljen, läßt fid) nur

auf fiebere ©praebftubien grünben. Uafe bie arifdien, feinitifdjen

unb finnifdjen Völferfdjaftcn oon jcljcr eine geineinfame SBurjelform

befeffen haben, ift unbenfbar. ©ebraueben fic nah oerroanbte 33c=

3eicbnungen für ben SEßilbftier, fo hoben 3mei Sprad)ftämme fie

oom britten entlehnt, in biefem $alle alfo oom aiifcßcn
;

bod)

betrifft bae nur ben llr, roäbrenb ber SBifent oerfdjiebene Flamen

erhalten bot. 'gvcilid) ift ber Slame ber Stabt llr in Vlefopotamien

(p. üO) au&er allem 3»)ommcul)ange mit beut Boa primigenius;

er bebeutet befanntlicb „lücbtgegenb", Crient.

Digitized by Google



310 SitterärifdjeS.

©ine öortfe&ung ber beiben bisherigen Slbljanblungen ift in

9luflfid)t geftetit.

5. Memoires do l'Aeademie Im per. des Sciences de St. Petersbuurg.

VIII. 9. .\i ö. SB. ^Jeterfen, Skiträge jut 3Jlorpi)ologic bcr Bepiboptercn.

Dia 5 '3ct)cmata im Jerte uttb 4 2afe(tt.

Sie fcljr nusgebreiteten unb forgfaltigen Unterfudjungen (an

507 SdpnetterlingSartcn) betjonbelu bie Bilbung befl ©eyual«
f i) fl e nt 6 ber Sepibopteren.

'Dian fjnt bereits anbere fiörpertljeilc herangejogen, um
Schlüffe auf bie Bhologenefc ber Sdptppenflügler unb Slnballs*

punftc für ein natürliches Softem berfelben ju gewinnen, Jöerrid)«

Schaffer t)at in feinem groben ©erfe „Softemat. Beitreibung ber

Schmetterlinge uon (Suropa" 1843--56 bas ^lügelgeäber feiner

fnftematifchen Betrachtung (nid)t Slnorbnung) ju ©runbe gelegt.

6r flellt*) bie „©pialoiben" an ben Anfang, bie Diifroptenjginen

an ben Schluß als ©renjpunfte; roem es gefalle, ber möge fie

beiui&en, um ben Ding ju fchliejjen; fie haben untereinanber meljr

Sinologien als mit anberen Familien.

Dach SaoignnS Borgang (1816) hat 911fr. ©alter, unter

leiber alljufriif) oerftorbener öanbsmann, in jmei Slufüijjen 1884. 85

bie Dl uit bt heile ber ilepibopteren behanbelt; er fonftatirt, bafj

uon biefem ©efidjtspunfte aus bie mit ftnuroerfjeugen uerfehenen

Dlifropternginen bie primitioftc ©ruppe ber Schmetterlinge bilben;

bei ihnen ift „unfraglich bie Slusgangsform ber Sdjinetterlings--

munbtheile" 5U finbeit.

©. fßeterfen hat nun bie $ortpf lanjungS^Crgane

beiber ©efdjledjter unterfudjt unb gelangt ju bemfelben Defultate;

aud) auf biefem ©ege fotnmt man ju bcr (iinfidjt, baß bie £>cpia=

liben unb Dlifropternginen bie urfprüglichften ©ruppen nod) lebenber

Schmetterlinge bilben. 3m Ginflange batnit flehen bie Defultate

ber lluterfudjungcn, welche Brof. (ibolobforoffo am männlichen

©efdjledjtsappnrat oon Schmettcrlingeu angeftellt hot; foweit biefe

biefelbeit Cbfefte betreffen, becfen fie fid) mit ben Beobachtungen

bes BerfafferS in erfreulidjfter ©cife.

2>ie bejiiglidje Uebcreinftimmung breicr oerfdjiebener ftötper-

theile, bes 'Jlberfuftems, ber Dlunbtheile, ber ©efchledjtsorganc in

Diicfficht primitioer ©eflaltuug bei benielbcn Schmetterlingsgruppen

*) Sani VI, p. 82, 85. 1856.
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fiebert jeher biefer Ü3etrad>tungSroeifen ihre (Berechtigung unb iljre

3uoerläffigfeit.

Da aber baG Slberfqftem ber Flügel bei roeitem am beut-

licbften erfennbar ift, roirb es nad) Verriet) ©cbäfferfi Vorgänge

am bequemften für bie ©nftematif oerroenbet roerben fönueu; erft

in jroeiter Sieihe roirb man 'üJJunbtbeile unb ©enitalien ju (Halbe

ju jiefjen braudjen.

9lud) bie Serualorgane alfo fönnen in ihrer progreffioen

SBeitercntroitflung als SBegroeifcr für pbulogenetifebe Sd)(uj}=

folgerungen bienen. 3nbeffen ift babei im Singe ju behalten,

baß nicht immer männliche unb roeiblidje Organe auf ber glcidien

(Hangftufe ju fteben brauchen, bafj oielmebr bas eine ©efdjlecbt fid)

roeiter uoin primitioen 3uftanbc entfernt haben fann als bas anbere.

Den jpepialiben unb üHifropterpginen als primitioften fteben

bie Sloftuincn als oorgefebrittenfte Sdjmetterlinge gegenüber; bie

Dagfd)metterlingc (affen fid), bei fefjr hohem Sllter, oon feiner ber

noch lebenben ©ruppen ableiten.

Dies bie roid)tigften (Hefultate; im Uebrigen uerroeife ich auf

p. 65 ber Slbtjanblung, roo bie übrigen Grgcbniffe jufammengefafst

finb. Slufjerbetn finbeu fid) burd) bie ganje Slrbeit hin jerftreut

SBinfe, roeldje rocitgehenbes 3ntereffe erregen fönnen, }. 18. p. 40:

„mir fdjeint, baß roir in oielen 3‘äHen ohne eine 3folirung ber

neuen gormengruppc (SJarietät) nicht gut ausfommen fönnen, roenn

fid) aus berfelben eine neue Slrt bilben foll." SJieljäbrige 3ud)t-

oerfudje mit Augerona prunaria L. unb ihrer 'Carietöt haben

(Hefecenten ju berfelben Ucberjcugung geführt.

Der Skrfaffcr ift nicht geneigt, auf feine gefidjerten (Hefultate

unliebere £u)potl)efen ju grünben. Daher befjält er fid) aud) bie

Unterfudjung ber ^ragc: „in roeldjcr 3nicftenorbnung roir am eheflen

bie nädjften 'Herroanbtcn ber ©dpnetterlingc 311 fudjen hätten", „für

ein anberes 'JUIal uor", roenn erft bie Unterfuchungen über 5Hlatt=

roespen unb Sleßflügler ju Gnbe geführt finb.

3um Schluß erlaubt fid) Sleferent auf einige Drucfoerfeljen

aufmerffam ju machen. Pag. 3 3C *^ C 6 »• o. nrnfi es ijeifjen:

„£>aftborfte, getheiltcr fDlitleljelle"
;

pag. 23 im leßten 2ibfafj itt

ber elften unb britten 3eile foll rool)l „Coecuiu“ (ftatt Crassum)

flehen; enblid) pag. 28 3eüe Id »• u. ift fidjer „Dertiärjeit" (ftatt

Sefunbärjeit) ju leien.
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6, Dr. 3 ul. Rupffer, Stellung unb 3nied beb 3Hcnicf)en in ber

9tatur unb bie Statur ber StaatSoerfaffung. Stiga 1900.

,,©s öat immer als f)öd)|te SBeistjeit für einen Sttenfdjen

gegolten, baß er feinen roaljnfmnigen Sünfel aufgebe, mit feinem

roinjigen bisd)en ©efjirn ©ottes große 2Uelt ergrütiben ju roollen."

©arlgle fjat mit bicfen SBorten feinesroegs alle tnenfcblicbe

^orfdjung nad) Spuren beö fjödjften SßeltgefeßeS unb feines

Urbebers unterlagen roollen. ©r ift nur ber Anmaßung entgegen*

getreten, als fönne menfcblicbes Seitfen biefe Probleme jemals

uöllig enträtbfeln.

9luf biefent Stanbpunft fteßt natürlich audb ber iüerfaffer

obiger S)rofd)üre; fonft roäre es ein allju füljnes Unternehmen

geroefen, auf fnapp 30 Seiten *) bas Scböpfungsgebeimniß 5U

erflären. 2lber „Genfer unb Siebter fangen erft ba an, roo ber

bjirofeffor ber ^bpfif aufbört", ber „noch mit beiben $üßen auf

feftem töoben ftebt." „Sod) aud) fie bürfeit bei ißren Slusflügen

nur mit bein einen guß ins Unenblicbe taftenb binaustreten."

Saß ber Ulerfaffer mit bent einen 'Jjuß — um bei jeinera

eigenen $3ilbe ju bleiben — auf jiemlid) fidjerem ittoben fteßt,

auf betn IBoben ber 9Jaturroiffenfd)aft, roirb Sebent einleucbten, ber

bie furjen, aber beutlicßen Sporte non ber „Sifterenjirung bcs

Stoffes" bis jum 'fkotoplasina unb uon biefem bis jum 5Ü5irbeltl)ier

aufmerffam lieft.

Db aber ^ebermann geneigt ift, mit bettt auberu §uß nad)

berfelben Seite roie ber ilerfaffer taftenb ins Ungeroiffe, Unenblicbe

ßinausjutreten, ift eine anbere Sadje.

3ene naturroiffenlcbaftlidjc 33afis liegt oljnebin tagbell oor

unS; „näcbtlidjen ©ebanfen" ju folgen ift ber freien 'fJbsntafie

uorbebalten.

9lber eben roeil hier sJ!iemanb gejroungen ift, einem ftreng

beredjncnben ©ebanfettgange ju gebordjen, roeil an geroiffen Stellen

ber IHrofcbüre ber SÖJibcrfprucb gleicbfam berausgeforbert roivb, muß

biefe Sd)öpfungspbantafie als anjiebenbe, anregenbe üfeftiire

empfoblen roerben.

3lm bebenfliebften biirfte ber Üievfud) bes IterfaiferS erfdjeinen,

bie Schöpfung aus bem 9iid)ts auf djetnifd) pl)t)fifalifd)em 2liege

*) Stuf ber jetjnfadien Seitcnjaljl oerfolgt einen iitjn liefen 3merf : $1. (terjen,

Causeries physiologiques. Paris 1899.
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ju erflären. MerbingS gilt bie formet: „@inS, bioibirt btircb

Unenblicb, ift gleich 9lull" für richtig
;

aber fie ift roeber praftifd)

oerroenbbar, nod) barf man fie umgefcfjrt: „9iull mal llncnblid)

ift gleid) ßinö" überall für baare üJJünje nehmen.

Selbft roenn eä alfo möglich lüäre, roie ber 3Jerfaffer ju

meinen febeiut, bnrd) 2lbfül)lung unter — *273° 6. erfi (Safe,

enblich rool)l gar alle Jtörper fa ju oernidjten, baß fie „für bie

fontrete 2ßelt nicht mehr oorhanben" mären, fo mürbe baraua

nod) nicht folgen, bah burd) ©rmärmung, ©rf)i&ung (b. h- burd)

Serocgung) bas 9ticf)ts jum fonfreten 9ltom merben fönne ober

gar müffe.

ßbenfo anfechtbar ift roo()l bie Untcrfdjätjuug ber 9teroen=

tl)äligfeit ber h“d)ftentmicfelten 3nfcftenroelt. Sieber finb bie

9ieruengebilbe biefer 3Tl)iere fo menig einheitlid), mie ber Üterfaffer

will, nod) fo menig leiftungsfähig, baß man alle 3lnfeften unter

baä 9lineau nieberer 2Birbeltl)iere ftellcn bürfte.

©nblid): bie @ntfte()ung bcö 9)ienfd)cn „bleibt noch mie nor

ein unlösbares iHäthfel", unb bod) foll fd)on „bie llrmaterie ein

geifiigeö 'JJrinjip" befeffen hoben? ®ann märe eö fa (ein 'Jiäthfel!

9lber nidjt bloä ein ©cböpfungabilb in fürjeften Umriffen

will ber SBerfaffer geben, parallel mit beti s
JM)afen ber ffieltent-

roicflung «erfolgt er jugleicb bie fojiale unb politifd)e Gntroicflung

ber lebenben SBefen unb bes 'JDienfcben.

2)a ift es beim cbenfo mafjr ala crgößlid), roenn er in ber

Crganifation bes Urfcbleimä „ein 'Dlufterbilb bea 9lnard)iemn6 in

Jljeorie unb ijkaris" entbeeft. „91ur (Sefd)öpfc allcrniebrigfter,

primitiofter 9lrt haben baa vHorrecf)t, fid) ber erforberlidjen ©leid)*

heit unb (Sleid)mertl)igfeit ihres Seins unb JßefeuS rühmen ju

biitfen unb finb baburd) befähigt, einen auf anardjiftifche (Srunb=

fä&e bafirten fojialen Staat mit bouernbem (Erfolge ju grünben."

Turd) bie SMffercnjirung ber Organe entftcl)en 3nbioibnen,

meldje in ihrer 3»ifammenfehung einer Herbinbung Heiner (Semeim

mefen mit patriardialifd) bemofratifdjer s
ISerfaffung gleidjen; ju

biefem 3 lü ecfe ift eine cinhcitlidje SSermaltung unb Scitung berge-

flellt, bas oegetatiue fijmpatbifdie 9Jeroenfi)ftem. (beiläufig bemerft,

fdjreibt ber l'crfaffer ftets fpmpatifd)). 3« ber Snfeftenroelt ift

biefeS Slrfenal am bödjften ausgebilbet.
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Gnb(id) „erwarb fiel) bie fcfjaffenbe Sebensfraft ben animalen

(Seift, eine wahrhaft fidj felbft beioufjtc göttliche Seele." „2Bir

haben nirf)t nur alle Veranlaffung, fonbern bie ftrifte 9löthigung,

bei ben 2Birbeltf)ieren auf bas Vorljanbcnfein einer ber menfd)lid)en

mefentlid) gleichartigen, nur quantitatio abweidjenben geiftigen

Begabung ju fdjliefeen."

„$er Jppus ihrer Crganifation ift ein erblidpmouarcbifdier

— mit einer Stänbcorbnung ausgeprägt ariflofratifdhen 6h<i=

rafterS unb atlerl)öchfter monard)i|d)er Spi&e."

„2>afc biefeö ©efefc auch für bie Staatßoerbänbe bes Äultur*

menfehen feine oolle (Sültigfeit h«t if< flar
;

bie 9fatur hält bie

monardjifch ariftofratifdje SHcgierungäform auch betn reifen Vlenfchen»

gefdjledjt allein für angemeffen."

S'iefe 9!aturfi)inbolif mit obligatem .^inblicf auf bie politi|che

Crganifation bes Vienfdjcn ift feineßmegs neu. 2lbgefel)cn oon

älteren Vorgängern betont ber SRejenfent oon §riebr. i'heob.

Sdjuberts Venn. Schriften (Vlätter für litterär. Unterhalt. 1841.

sJJr. 120) baß monard)i|d)e Verfaffuttgsprinjip beß Sßeltallö über»

baupt unb bes Sonnenfpftemß insbefonbere. Sernnad) wäre ber

anarchifdie 3uftanb beS Urfdjleimö ein gemaltiger fRücffchritt unb

erft bie f)o()ere Jhienoelt hätte fidj bie fHiicffehr auf baS 9Jioeau

ber phpfifalifdien Vüeltorbnung rnieber angelegen fein laffen.

Gnblid) oerfehlte man in früheren 3*iten nie, auf ben UiqucD

alles (Sefdjaffenen hiitjubeuten, auf bas „Urprinjip" *), welches „als

mahrer 3lutofrat im Vlittelpunfte ber ÜJlittelpunfte thront."

s
JJtit einein foldjen 'Jlufblicf in fenes „Cben", too bas 31 U ift,

oon welchem ber „nächtliche (Sebanfe" ausging, fd)liefjt er benn

audj — „bort ift bie Scligfeit."

6s mirb nidjt leidjt fein, eine Vrofdjüre oon 30 Seiten ju

finben, weld)e einen gebrängteren, gebanfenreicheren Snljalt hätte,

menn fie gleich bcmenlfprcdjenb nicht oerfehlen roirb, ju jablreidjen

ßinioänben Veranlagung ju geben.

'llouembcr 1000. F. S.

*1 'Blätt. f. litterär. Unterhalt. 1. c. Selbftocrftönblicp pulte ich ben

tSebunfcngong ber oorliegenben SBrofcpürc für burcpauS felbftänbig. Uber es giebt

eben loenig 'JieueS unter ber Sonne. Sie '-Betonung biejes „VebcuSprojeffeS"

non 1t. Ci. u. 'Buer (Sieben 1. p. 280) ift befutmt genug; ouep er menbet fiep

gegen materiuliftifepe Stnroanblungen.
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'Ulbert flicC. Slu§ ber 3e'< bcr 9iotl) (1806—1815). Sdjilberungcn jur

prcu&ifdK i Wefct)id)tc aus tont brieflichen 9iüd)Ioffc beb JelbmarfdwUS

91. p. Witcifcnau. «Berlin, (jrnft Siegfrieb SRittler unb Sol)n. 8 9H.

Unter ben Hclbcn ber IBefreiungsfriege ift jroeifellos Gneifenau

ber größte; burdj fein ftrategifdjeS Genie, feine Ijeroorragenbe

politifche ©inficht unb feine geiftige SBilbung überftraßlt er ebenfo

mie burd) bcu ?lbel feiner Gefinnung, feine fHitterlichfcit, ed)te

'.l)lenfcblid)feit unb eble Söefdjeibenfjcit alle feine ßeroorragenben

Genoffen; gliißenbe Sfatcrlanbsliebe burcfjbrang fein gaitjes SBefen

unb feine rafeße ©ntfchloffenheit, ber füßne Sdiroung feines GeifteS

riß aud) bie 3<tubernben mit fid) fort. Cbgleid) ber eigentliche

SJefieger 'Jtapoleon I., ift er bod) nicht fo populär gemorben, nicht

fo getonnt roic es fein füllte, bas Gefdjicf ßat ihm baS ßöcbfte

Glücf beS ©olbaten, bie felbftänbige ‘güßrung einer fllrinee, oerfagt;

Gneifeuau mirb aber immer einer ber größten 'JUlänner beS beut=

fdjen 'Bolfes bleiben, lieber '-Beitrag jur genaueren ftenntniß eines

foldjen 'JltanneS fann nur freubig begrüßt merben. 'Bicf ßat in

bent oben oerjeidjneten SBucbe bas neugeorbnete Gneiienaufd)e

§amilienard)io in Sommerfcßenburg unb außerbein bas geheime

©taatsareßio }u '-Berlin benu&t. '-Bon Gneifeuau felbft fiubet fich

in bem SBucß nur SBeniges, 'Berß unb lelbriicf [jaben beS §elb*

beim Briefe unb Senffcßriften fd)ou oollftänbig oermerthet unb

oeröffentlidjt. dagegen enthält 'Bicfs 5Bud) eine gülle oon Briefen,

'Dtittljeilungen unb '-Borfdjlägen ber alleroerjcbiebenften «jierfonen

a n Gneifenau unb gemährt uns baburd) einen tiefen Ginblicf in

bie ©timmuugen, Hoffnungen unb SJeftrebungcn ber militärifeben

mie ber bürgerlichen Streife in ber 3 e >t ber Grniebrigung unb ber

(Erhebung 'Preußens. Sßäßrenb bis juin Siriege oon 1800 Gneifenau

fein i'eben in untergeorbneteu Stellungen hingebracht hotte unb

fein Genie im alltäglichen Garnifouobienft bem 'Berfiiinmern nahe

fchien, mürbe fein 'Jlamc burd) bie geniale unb helbeumütl)ige 'Ber

tbeibigung Golbergs im fCunfel unb ber Scßinad) oon 1800 unb

1807 ein helles Bicht für alle Patrioten. 6s ftnb junächft üllit-

tfjeilungen oon Jtriegsfamerabcn über bcu unglütflicßen Jtrieg,

meldje mir erhalten, in anberen fpridjt fid) bie Sfemunbcrung über

bie fBertßeibiguug GolbergS aus; beioubers bie ©riefe bes alten

'Jlettelbed unb bie feljr charafteriftifd)en «Schreiben oon Jerbinanb

o. Sd>iü aus ben fahren 1808 unb 1 809 oerbienen heroorgeßoben
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}u roerbeit. Seit bem beginn ber fReorganifation beS feeres unb

bcm Söieberaufbau bcö Staates ift ©neifenau ber 'JWann bes all-

gemeinen Stertrauens, an iljm ftärfen fid) bic Sterjagenben, bei

iljm fudjen bie um bas Sdjicffal bes Slaterlanbes SJefümmerten

3Troft, an ifjn fdjließeit ftd) bie §offenben unb ÜRutl)igen an.

(Befangene Äriegsfameraben roenben fid) an iljit, er nimmt fid)

il)rer roie ber burd) iljre Sntlaffung in SJürftigfeit gerätsenen

Cffijiere au. Sion beroorrageubein 3»tereffe finb bie Söricfe bes

gel). 'SinanjratSs fteinrid) non SJegueiin, ber fpöter eifriger ÜRit=

arbeiter beS StaatSfanjlerS ftarbenberg roar, über bie inneren

'.Reformen unb 3uftänbe bes Staates aus ben 3af)ren 1807— 1809.

©neifenau uerfefjrte niel in SeguelinS fjaufe, unb beffen grau

Slmalie l)at eine, fd)on frütjer oeröffcntlidjte, fel>r anjieljenbe, etn-

gcfjenbe Gfjarafterfdjilberung ©neifcnauS uerfajjt. gerner erfahren

roir Einiges über ©iteifenaus fReife nad) Englanb 180» unb über

ben für ifjn feljr unangenehmen ÜRißbraud) feines 'Ramena burd)

einen Sietrüger ju ©elbfdfroiubeleien. 9lls 1811 ©neifenau als

SlaatSratf) in ben 3i°^öicnft überging mit ber Slufgabe bejonberS

politifd)e unb militärifdje gragen ju bearbeiten, ba erfcßien eS

mandjem feiner Slrieg8gefäl)rten, als ob er fid) non feiner roaßren

Lebensaufgabe entfernte. Söie l)od) man aber in ben militärifdjen

Steifen ©neifcnau fcfjäfete, geßt aus bem eben bamals gefdjriebenen

Slriefe eines 'IRajorS oon Reibnit) ßeroor, ber in ißm ben fünftigen

gelbntarfdjall bes preujjifdjen feeres fießt. Ueber bie Stimmungen

in ber Slrmee geben bie Slriefe bes lapfern SRajorS Steinmeß

niandjerlei Äuttbe, aud) über bie Sdjroanfungeu ber preußifdjen

Regierung 1811 unb 1812, eße fie fid) an granfreicß anfdjloß,

finbeit fid) t)ier le^rreidje 'JRittßeilungen, in biefer Slejieljung ift

namentlich ein inl)altreid)er Slrief bes eblen 'Patrioten 3. 91. ©id)=

[jorn, bes fpäteren 'DiinifterS, ju erroäbnen. 9lls Preußen bas

Stüubniß mit granfreid) jur £t)eituaf)me am Kriege gegen Rußlanb

abfdjloß, oerließ ©neifenau ben Staatsbienft unb ging junädjft nad)

Sdjrocbcn. 9lus biefer unb ber 3eit ber Erhebung finben ftd) hier

fcßr fdjöne Slriefe oon 6. SR. Slrubt an iljn. I'ic fubelnbe Stim=

mung ber Erhebung uon 1813 fommt in mehreren ^Briefen lebfjaft

jum Slusbrucf, fo in einem Slriefe -tßeobor Hörners. SBir erhalten

roeiter roertl)uolle Slriefe uon ©. 91. Reimer, bcm roactern patrio>

tifd)en Sludjijänbler, über bie Stimmung in Sierlin unb uon bem
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tapferen 5Hüf)le non Silicnftern über bie friegcrifd&cn Greigniffe.

Gble grauen inie bie Gräfin i?uifc Sof) unb bie Gräfin Sauline

^ieole brücfcn ihre Segeiftcmng über bie Sefiegung Napoleons bei

Seile Alliance aus. S)lit bein jroeiten ^arifcr ^rieben imb ber

Uebernabmc bcs Armccfommanbos am 9il)ein burd) Gneifenau

fchliefjt leiber '^icfa lncrttjuolleö Sud), beifen Fortführung bis ju

Gneifcnaus Jobe fefjr ju münfdjen ift. 3>ic norftc^enben Aitbcm

tungen mcrben genügen, ju jeigen, baff uns barin ein midjtiger

Seitrag jur genaueren flenntniji ber preuf)ifd)en unb beutfdjen

Gefd)id)tc non 1806—1815 geboten mirb.

$er Herausgeber bat burd) fleißige Antnerfungen, biograpfjifcbe

Dtotijen unb ein forgfältiges fHegifter alles jur Sermertljung ber

non itjm mitgcttjcilten Sriefe SBünfdjcnsioertbe geleiftet.

Sud), bas mit einem Silbe Gneifenaus aus jüngeren fahren

gejicrt ift, ermeeft mieber bas lebhafte Scrlangcn nach einer neuen

umfaffenben, bcs §elben miirbigen Siographic; möge fie nicht ju

lange auf fid) luarten laffcit.

iBoflban ftrieger. Sieben läge nm £>ofc griebrith Wilhelm I. 2age.

bud) bcS prüfcjfors 3 . ?1. (Jreqlingljuuien über jeinen 'Kufenlljall in

Wuftcrijaujcn nom 4.— 10. September 1727. SBerlin, SUejanber

Suntfer. 3 ÜJt.

3. 91. 'greplmgbaufeu, ber ©djioiegerfoljn 91. H* granrfes, mar

einer ber beften unb ebelften Angehörigen beS Streife« ber haflifchen

Sietiften, jener modern 'JDiänner, bie nad) 3- Sb* Spenerä Sorgang

für praftifdjes (St)riftenl^um roirften unb mit ben chriftlidjen Scbcns=

ibealen Grnft machten. Gr führte nach feines h ochoerbienten unb

rceitbefannten SdjmiegerDatcrS Jobe in beffen Geifte bie Leitung

bes 95iaifenhaufes unb ber bamit nerbunbenen Anftalten in Halle

roeiter fort unb ift, naebbem er burd) Schrift unb Sßort trofc

fchroerer förperlidjer Seiben fegensreid) gemirft, 1739, 69 3c>hre

alt, geftorben. ’griebrid) 23ilf)elm 1. mar anfangs ben ^ietiften

abgeneigt, mürbe aber befonbeto burch ben General oon Aafcmer

umgeftimmt unb, feitbem er felbft 1713 bas AJaifenhauö in Halle

befucht unb yrande perfönlid) fennen gelernt h^ttc, ein eifriger

Gönner oon beffen Seftrebungen. Als nun A. H* ^rantfc 1727

aus bem Seben gefchicben mar, ba berief er ^replinghaufen ju fid),

um mit ilpn über bie Fortführung unb ben ctma nötigen Ausbau

ber Stiftungen beS Sereroigten fich ju befpred)en. Ueber biefen
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feinen ülufentbnlt beim Könige in ©ufterfjaufen f)at nun ftrepling*

häufen ein ouöfü^rlid)c«, in ber oben ocrjeichneten <S<^rift oer»

öffentlitfjteej £agebucf) geführt. Gs ift ohne alle ftiliftifdje flunft in

ber fteifcn, etwas buntfchccfigen Sprache jener 3cit gcfchriebeu, es

giebt ober ben unmittelbaren Ginbrucf beS eben Grlcbten treu

ioieber nnb oerfefct ben üefer aufs lebcnbigftc in bie gcfdjilbertc

3eit. 3m ÜNittclpunftc ber DarfteDung fleht naturgemäß .König

^riebrirf) 2öiUjclm I., beifen 'Perfönlichfcit unb (fharaftcr, beffen

2lnfichten unb offene 2lrt fief) ju geben, uns biefe Slufjeichnungcn

^ödjft anfcfjaulid) ocrgcgcnioörtigcn; befonbcrS fein ernfter religiöfer

Sinn, feine aufrichtige ^römmigfeit, fein ehrliches Streben nach

chriftlidjer tBerooHfommnung, enblid) feine Grfcnntnifs ber ihm

oorjugstoeifc anhoftenben fehler, ber maßlofen tpeftigfeit, beS

Sähjotns unb bcs „'Pollfaufcns" fommen borin offen jum 2lus

bruef. Jer König legt §rct)linghaufcn allerlei fdjioicrige 3'i’Qgen

über bös Verhalten befl Gl)riften in einzelnen befonberen 'JüDen

beS PcbcnS oor, fo namentlich, ob bas Sagen, bas langen, ber

ftomobienbefud) ©ünbe feien ober nicht?, alles fünfte, über toelchc

bie pietiften fcljr ftreng bauten, 'grcplinghaufen beantmortctc bie

fragen mit 'Hläßigung nnb 5llugljeit, ohne jeboch feinen lieber*

jeugungen ctumS jn oergeben. £ie Sichtung bes Königs oor bem

geift liehen Stanbe fpricht ftch bnbei beutlid) aus. 2Bir fefjcn J^riebrich

Wilhelm I. mitten unter feinen (Generalen in ämanglofcm ©efpräcße

mit gretjlinghaufen unter einer Pinbe fißen ober in einem 3f lte

fpeifen, freimütig fid) äußernb, aber auch beit ^reiinutl) feiner

©enerale bulbenb. Sind) bie Königin Sophie Sorotf)ca geigt fich

mehrfach. $er Kronprinj $ricbrid) hält fich mehr im Suntergrunbe,

boch muh ih n einmal ftreplinghaufeit trojj feines Wiberftrebens auf

33efel)l beS Königs in ber Pel)rc oon ber ©nabe nnb bem Perbienftc

Gljrifti eraminiren, nnb ^tiebrid), bcin biefe 'Prüfung natürlich

fehreeflid) mar, antioortct nicht oöllig befriebigenb. Slud) in

linghaufenS Slufjeichnungen tritt bas fühle Perhältnift stoijdjen

Pater nnb Sohn hcroor. dagegen gemährt bes Königs Perbalten

gegen feinen fleinen jüngeren Soljn Sluguft Wilhelm, ben er herjlid)

liebfoft nnb beffen finblid) ausgcfprochcne Sitten er erfüllt, ein

höchft anmuthigeö Silb. £ie perfönlidjfeit bes .Königs tritt uns

hier in ganj anberem Pichte entgegen als in ber boshaften Sd)il»

berung feiner $od)tcr, ber ÜJlarfgräfin oon Papreuth, unb es fann
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feinem 3roeifcf unterliegen, roer uns bas richtigere Bilb gie&t.

So finb bie ?lufjeid)nungen ein roerthuoller Beitrag jur Scnntnifj

Friebrid) SBilhelm I., biejeö jo lange uerfannten, Ijocfjoerbicnten

£>errfcherS. Ter i>erauSgcber bat bent Tagebuch eine grünbliche,

belehrenbe Einleitung oorausgefdjicft unb bcn Tert burd) forgfaltige

2lnmerfungen erläutert, nur ein '^crjoucnrcgifter oermifjt man.

Slbolf .'bautfraft). Sitte tflcfanntc. ©cbadjtmfeblätter Sb. I. ^ur ©rin.

nerung an Julius JoIIi). Scipjig, ®. Öirjtl. 5

Unlängjt haben mir an biefer Stelle bie Biographie beS

babijcfjen 'HHnifterS 3- 3oUi> oon Baumgarten unb 8. Folltj

bcfprodjen. .’pausratljö GrinnerungSblättcr bilben eine Grgänjung

ju ihr, fie haben einen mehr jubjeftin pcrfönlidjcn Gharafter unb

bchanbeln oorjugSmcife bie innere '^olitif Babens, jucrft in bcn

50cr unb 60er 3af)tcn unb bann roäbrenb ber 3eit, ba 3oüt) an

ber Spiße ber Dtcgieruug flanb; babei fommt oorjugsmcife bie

flirren: unb Sdjulpolitif ber liberalen babifdjen Regierung ju

eingeljenber Bcfpredjung. Ter Berfoffer fjat bie Borgängc, bie er

fdjilbert, gröfetcntfjeilö fclbjt miterlebl unb lägt es an cbarafteriftifdjen

Bemerfungen über bie bamnligen Staatsmänner mic Sioggenbad),

2>latl)t), 8ameg, fomic über bie Führer ber Siberalen, j. B. Siefer,

Bluntjd)li unb Sdjenfel nid)t fehlen. Ter GntmicflungSgang non

FollpS Scben bilbct babei bcn Fabcn, an ben fid) alle Sluöjiifjrungen

ftausraths anfniipfen. Seljr ausführlich unb anjicljcnb mirb bie

Srifis non 1866, bie ihr norausgehenbc politijdje Gtregung unb

ihre Bachmirfungeit in Baben gefdjilbcrt. SHtelcf) jchmerer Berluft

Sari 'JJJathpS Tob 1868 für Baben unb für Sübbeuljdjlanb über-

haupt mar, erficht man fo recht micber aus ftausraths Tarftdlung.

Tie Sümpfe, bie 3ollp als fein 3iadjfolger mit ber grofjbeutfd)cn

Sammcroppojition unb ber Freiburger Suric in bcn Fahren 1868

bis 1870 ju führen hatte, inerben eiitgehenb bnrgeftetlt
;

gaitj ohne

Fehler non Seiten beS leitenben SDf iniflcr«, ben ftauSrotf) treffenb

als bcn lebten Staatsmann ber 3lufflärung bejeidjnet, ift es babei

nicht abgegangen. Tafi bann rociter ^auSratl) FoüpS Briefe an

feine (Sattin über feine Berhanblungen mit BiStnarcf rnegen beS

3lnfd)luffcs Babens an ben 9iorbbeutfd)en Bunb, fomie über [eine

Betheiligung an ben FriebenSpräliminarien mit Franfreid), bie in

ber Biographie fd)on ncröffcntlieht morben finb, nodpnals nollftänbig

mittl)eilt, erfetjeint uns, fo intereffant bie Briefe auch finb, burchaus
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überflüffig. T'ie firdjenpolitifcbe ©efeßgebung in ben 3o^ren 1870

bis 1876 unb bic Kämpfe mit bem SBiberftanbe ber .Kurie

in grciburg, fowie bie mannigfache Cppofition, bie er bei ber

liberalen Kammermajorität fanb, werben im legten £()eile bes

Vuchcä ausführlich bargelegt, wobei ber Vlangel an Ginftcbt unb

bie Vlibgriffe ber liberalen Süljrcr gebührenb beleuchtet werben.

3ulegt war Sollpö Autorität ber Volfsocrtretung gegenüber ge=

fdjwächt unb feine Stellung beim ©rofeberjoge crfchüttert, fo würbe

benn fein fRücftritt nothwenbig, wie fehr man es auch beflogen

muh, bah biefer flarfebenbc, eucrgifchc Staatsmann im fräftigen

ÜlanncSaltcr geäwungcn war, fich ooin polifchen geben jurücfjuäiehen.

Viämarcfs Abbruch bes KulturfampfcS würbe non 3olli), fo fetjr er

im llebrigen ben groben Staatsmann bewunberte, mibbilligt. Gin

Kampfminifter, wie er, war aflerbings in ber 3eit bes $riebens=

fchluffes mit SHom nicht mehr am '4$lagc.

tpausraths 2)arftcHung ift, wie man bas oou ihm nicht anbers

erwarten fann, lebenbig, anfcfjaulich, oft pifant; feine uöllige Ver-

trautheit mit ben babifdjen Verhältniffen offenbart ficb überall.

Von ben folgenben Vnnbcn läfjt fid) ftchcrlich oicl 3ntereffanteS

erwarten.

H. D.

®ic im notigen £>cjtc biefer gcitfdjrift begonnene Setöffentlidjung bet

„Briefe au8 Sibirien" eon Ä. Slcuntann tonn roegen 'Raummangels erft im

nädpten £cflc fortgefeßt toerben.
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Glifa o. b. SRccfc ift eine ber merfiuürbigften unb eigen»

attigfien grauen, bie .fturlanb fjcroorgebracht l)at. Slidjt auf bem

fdjriftfteflerifchen ©ebietc liegt aber ifjrc Scbcutung, iljre geglichen

Sieber toie ifjrc fotiftigen bidjterifdjen 93erfudje ftnb gröjjtentfjeilS

nur gereimte ®rofa, iljr umfangreiches Tagebuch/ eine Steife burch

I'eutfcbtanb unb 3talicn in ben 3af)rcn 1804—6, ift längft der*

gefjen unb macht auf ben heutigen Scfcr burch bie barin oor»

fjcrrfdjenbe Gmpfinbfamfeit unb ben gcfudjten Stil feinen ange»

nehmen Ginbrucf. 3n ihren rcligiöfcn unb äfthctifchen Slnfidjten

ift fie niemals über ben befchränften 3bccnfrei« ber nüchternen

Slufflävung IjinauSgefommen. 3ie ift oielineljr eine fulturgefdjichtlich

michtige unb bebeutfame Grfdjcinung. 2Bie fie perfönlich nicht

burch glcinjenbc ©eiftcSgaben (jeroo fragte, fonbern fidj burdj Slnmutfj

unb Sicbensroürbigfeit, Gbelfinn, ©utljcijigfcit unb ein reblidjeS

Streben nach beut Hßafjren unb Siecht ausjeidjncte, fo ift fie in

ihrem Scbcn mic in ihrer fdjviftftellerifdjen '^robuftion mehr burch

äufjere Ginroirfungen, burch Ginflüffe 2lnbcrer beftimmt unb nicht

feiten halb roiber ihren SBiQen jum .fjanbeln getrieben roorben.

3uerft in Äurlanb unter ben baltifdjen 'fJrouinjcn tritt uns bie

geiftige Ginanjipation ber $rau, bie bis baljin nur ein engbegrenjteS

Tafcin im 3nnern bes fjanfeS unb in ben gefeflidjaftlichcn 93er»

gnügungen geführt hatte, bei brei einanber nafjeftehenben ’perfön»

lidjfeiten entgegen: bei Glifa d. b. SHecfe, ©opfjie Sdjjroarj, geb.

Becfer unb ber §erjogin SPorotfjea non Surlanb. 3« biefem

.fjeraustreten aus ber geroofjnten Sphäre nach ferneren äußern

*) tr Ufa »on ber Kerfe. Hufjcidjnungen unb SBricfe aus ihren ftugenb-

tagen. herausgegeben son finul Stacke t. SRit 11 Stbbilbungen. Sctpjig,

littridjfdie ÜcrlugSbucijIjünMung. 8 3Jt.
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unb innern Kämpfen, in ber tnühfam errungenen Selbftanbigfeit

ihrer 3nbioibualität unb in ber Behauptung ihrer geifligen greifjeit

beftefjt GlifaS fultmgcfchichtliche Bebeutung für bas ©eifteöleben

fturlanbs. Sophie Sdjroarj roar ihre treue (Senoffin im Seben

roie im Streben narf) geiftiger Befreiung, fie erfdjeint borin mie

ein ?2ad)bilb GlifaS p. b. 'Jlccfe, ift aber einfacher unb natürlicher,

bie frerjogin Dorothea enblict) hat ihre fjoljc Stellung unb bie

?iothroenbigfeit felbftänbig ju banbeln unb in bie politifeben Ber=

Ijältniffe einjugreifen, über bie engen Schranfcn ihrer gugcnb=

cr,jiet)ung unb ber anererbten Borftellungen hinausgeführt, in

mancher SBesiehung nicht immer ju ihrem §eil.

3n neuerer 3E *t ift mandjerlci über Glifa u. b. 9lecfe ge»

fdiriebcn inorben, man hat ftc als Dichterin Derherrlicht, fie ift als

baS 3bealbilb einer ebleu hodjbcgablen grau bargeftellt morben,

es finb bas thörid)tc Sßerfnche, bie ben richtigen ©cfichtSpunft für

bie Beuttf)cilung biefer tnerfiuüroigen grau nur oerrüefen. Gs

fehlte bis oor menigen gafjren an genügenbem 9Unterial jur

genaueren flenntnife ihres Sehens, man mar faft ousfchliehlich auf

ihre eignen Schriften, non benen namentlich ber gegen Gaglioftro

gerichtete fomie ber oon Blcffig oeröffentlid)tc Briefroechfel jroifchen

ihr unb ihrem Bruber grifc roidjtig finb, unb auf JiebgeS 1818

ciichienene Biographie angemiefen. J'ie le^te, in füglich oerherr*

lichenbem Jone gefdjriebene, fonntc in ihren Ullitthcilungen hoch

als authentifch unb juoerlciffig gelten, ba fie unter GlifaS 9lugen

gejehrieben mar, bod) jeigte fie nicht roenige burch bie Siücfftcht

auf bamals noch Sebcnbe leidjt crflärliche Sücfcn. Gine banfenS;

merthe Bereicherung unferer Äenntnifl oon GlifaS Sehen brachte

juerft baS uor einigen galjren oon ftaro unb (Seper oeröffeut lichte

Jagebuch Sophie BecferS über GlifaS Seife burch I'eutfchlanb

1784—1786, auf ber fie ber greunbin Begleiterin gemefen roar.

2er oorlicgenbc ftattliche Banb bietet nun fchr midjtige 9lufjeid)-

nungen Glifa o. b. ffleefes über ihre gugenb unb ihre unglücfliche

Gfje. 2>ic hier gegebenen fDlittheilungcn jerfallcn in jroei, bem

Umfange nad) lehr oerfchiebenc Jheile. 3ucr ft u'irb bie 1795 ju

SSörlib in J'effau getriebene Selbftbiographie, bie ihr gugenb-

leben bis ju ihrer Berlobung mit (Seorg s
J5ctcr o. b. fHecfe fchilbert,

oeröffentlicht. 2er jroeite, breimal fo umfangreiche Jheil enthält

bie oon Glifa fclbft 1793 getroffene 3lusroat)l aus ben Briefen,
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roeldje fie roäf>renb ihrer unglüdflichen Gf)e an ihre .fjerjensfreunbin

Si’ettc iPlebem unb oorjugflroeife an flaroline Staig, bie als

©ouoernante ihrer jüngeren Stieffchroefter Jorotßca in 2llt=9lug

lebte unb mit ber fie bic innigftc 'greunbfehaft oerbanb, in ben

3aßren 1771—1778 gefchrieben bat. len Flamen Glifa bat fidf

bie Schreiberin bcfanntlich fclbft beigclegt, §ucrft 1783, roaßrfcheinlich

mit ftinblicf auf Sorcnj Sternes bamals oielgetefenen unb beroun*

berten Briefe 9)orifs an Glifa; fic h‘c& eigentlich Charlotte ober

abgefürjt Sötte oon iDtebem unb fo nennt ftc fiel) felbft ftetS unb

mirb aud) fo genannt in ber Siograpljie roie in ben Briefen.

Glifa ober Soltc mar feljr fcßrcibfeliger Biatur, batte fie boeb in

ben fahren ihrer Gbe nicht meniger als 1500 Briefe, meift oon

febr anfebnlichetn Umfange, an bie Jreunbinnen gerichtet, oon

benen bie oon ihr felbft ausgemäblten unb im oorliegenben Suche

oeröffentlicbtcn 105 alfo nur eine febr Heine üluölefe bilben.

Stucb fpäter bat fic eine feljr rege ftorrefponbens nach oerfchiebenen

Seiten bin geführt. 9lußerbem madjte fic regelmäßige lagebuch'

aufjeießnungen über ihre Grlcbniffe; bie 150 Seiten füHenbe ©elbft»

biograpbie Glifas bat fie in Sßörlig, mäbrcnb fie fich bei ber ihr

befreunbeten ^iirftin oon Jeffau aufbielt, oerfaßt; ba nur bie erften

15 Scbensjabre GlifaS barin gefdjilbert roerben, ift fie eine ber

umfangreiebften Schriften biefer 2lrt. Jas (Bebächtniß ber Ser'

fafferin muß benutnbcrungSioürbig geroefen fein, benn in biefen 25,

ja jum 2bcil 35 3ah fe nach bem Grlebten nicbergefchriebenen

Grinnerungen erjäblt Glija nicht nur bic flciuften Jetails aus

ihrem fünften bis sehnten 3at)re, fonbern fie berichtet auch auf

bas (Benauefte bie Sleußerungen unb 2Bortc ihrer (Sroßmutler,

ihrer Jante unb ihrer Goufinen unb ebenfo, roas fie bamals in

jebem einzelnen f$a[lc gefüllt unb gebaeijt. Jagegen fehlt cs faft

an allen nähern Zeitangaben, fo baß es fich oft nicht feftftellen

läßt, in roeldjeS 3«hr biefcs ober jenes oon ihr berichtete Greigniß

fällt. Jie Grjäfjlung lieft fid) gut, bic Jarftcllung ift anjiehenb

unb lebenbig, aber betn aufmerffam priifenben Sefer entstehen boch

Sebenfcn unb Zrocifel an ber oölligcn 3uoerläfftgfeit bes Serich'

teten: ohne ßrage finb (Bebanfen, SBorftellungcn aus fpäterer 3«it

auf bic .ßinberjahre übertragen roorben unb uieles ift fo gefchilbert,

roie es nach ber im Slllgemeinen richtigen Grinnerung geroefen unb

gefächen fein f a n n. Jie Seftüre bes erften Jh*Hes ber 93io«

1 *
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grapfjie, ber 3eit, ba bie fleine Sötte im £>aufe ihrer ©rofjmutter,

ber Staroflin Gonftanje Urfula oon Sorff, geb. oon ber Sßahlen,

meilte, ift oft gerabeju peinlich unb beflemmenb; bie SRihhanblungen

bes Siubeä burdj feine boshaften SBcrroanbten, befonbers bie „©roß*

fchroefter" Gonftanje Steift, bie beftänbigen fRuthenftrafen, bie he

ju erbulben hatte, ber harte Drucf, unter bcm fie lebte, erinnern

an 2)icfens Schilberungen unglücflicher gepeinigter Sinber, nur bafc

hier beS groben fRomanbicf)ter3 rounberbarer $umor unb feine

£iefe ber Sluffaffung fehlen. üRan fann fid) bei biefen Grjäf)lungen

nicht immer befl 3rt>eifels erroehren, ob mirtlid) alle Vorgänge fo

geroefen finb, roie bie 93crfafferin berichtet, ob bie Strafen unb bie

herbe Sehanblung ihr in ber Jfjat ftetö ganj ohne ihre Schulb

SU Jf)e *l geworben, ob ihre IBcrroanbten thntfächlid) fo eingefleifchte

Teufel geroefen finb, roie fie fee barfteHt. £0(5 Sötte nicht feiten

lieh ber Unwahrheit fchulbig gemacht, beridjtcl fie fclbft unb baß

fie fdjon früh eine ganje Portion Gitclfeit befeffen hat, giebt fie

ebenfalls ju; biefe Gitelfeit, biefc Selbftbefpiegelung finb ihr bis in

ihr 2llter geblieben, hat fie boef) fpäter fich ftetö um jroei 3ahr

jünger gemacht, inbem fie 1756 als ihr ©eburtsjahr angab, roäf)=

renb fie hoch, roie -Rachel jeigt, fchon 1754 geboren roar. I'ah fie

als Sinb roenig Suft jum Semen gehabt unb burdiaus nicht fleifjig

geroefen, erfennt fie felbft an; oiclleicht hat fte bamals auch roirflich

feine befonbere '-Begabung gejeigt unb fid) erft fpäter entroidelt,

roie bas auch bei geiftig heruorragenben sJRenfd)en nicht feiten ber

^aü ift. I'afj iljrc SBerroanbten fie abftdjtlid) haben bumni machen

unb unroiffenb erhalten roollen, roirb man faunt glauben fönnen.

£ie Grjiefjung ber Sinber roar bamals feljr ftreng unb an häufigen

Sörperftrafen lieh man es nicht fehlen, bas ift befannt. ÜBie Diel

man aber auch oon Glifas greller Schilbening abjietjen mag, bas

roirb bod) anjuerfenneti fein, bah fie eine harte, roenig erfreuliche

Sinbheit gehabt hat. SBefremblid) erfdjeint cs, bah ihr Sater fich

fo roenig um bas Grgefjen feines SinbeS geflimmert hat. 3"»

'JRittetpunfte ber 2)arftcHung jener 3eit fteljt bie ©rohmutter Sorff,

eine ungebänbigte, bespotifchc, rücffid)tSlofc fRatur oon geringer

Silbung, aber eiferncr, feinen SSiberfprud) bulbenber fßiillensfraft,

bie ihren eignen Sohn oerflud)t, roeil er fich eine ©attin roählt,

bie nicht nach ihrem Sinne ift, fchranfenlos in ihrer £>eftigfcit unb

bann bie roljcften 2luSbrütfc brauchenb, ber Schmeichelei fchr
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jugänglidj unb in ihrer 9lrt au cf) wieber liebcooll, furj Feine fom=

pat^ifc^e 'Jtcrfönlidjfeit, aber eine ed)te C£t)arafterfignr. Üion einer

eigentlichen ßrjicfjnng Sotten« im tpaufc ber (Srofjmutter fann faum

bie Diebe fein, e« mar ba alles nur aufs 9leufjere gerietet: fie

muffte fid) bemühen, ben Sefudjern in feber Seife 511 gefallen,

befani tuenig ju effen, bamit fie fdjlanf bliebe unb burfte fid) nie

im freien ungeljinbert bewegen, bamit iljr 3Teint nicht leibe.

9lls Sötte enblid) in bas ©IteruljauS jurüdFeljrte, fam ihr

bas roie eine Grlöfung uor, unb bas liebeoolle Verhalten ihrer

Stiefmutter gegen fie, foioie bie Freiheit, bereu fie fortan genofj,

madjten ihr bas ©Iternhaus 511 einem ^arabiefe. 9lber eine

wirtliche Srjiehung, eine ^erjcns= unb ©emülljsbilbung erhielt fie

auch hier nicht, ihrer Sntwicfelung würbe oielmeljr eine recht Der«

lehrte Diichtung gegeben. Dille« würbe auf ben Sdjein berechnet,

bie natürlidje (S'itelfeit beS 12 1 3jährigen illäbdiens gepflegt unb

geforbert, bas Streben bie 'Dianner anjujiehn unb in fid) oerliebt

jn machen auf febe Seife in iljr geweeft unb beftärft, bas fjeirathen

jutn ültittelpunft aller (Sebanfen bei bein unreifen fDläbdjen gemadjt

unb babei äSergniigungsfudjt jeher 91 vt in ihr grojjgejogen. Sötte

Klebern muff, nad) bem gleichseitigen sliilbe ju urtljeilen, in ihrem

13. ober 14. 3abre ein feljr liebliches, anmutl)igeS Sefen gemefen

fein, nach ihrer Schilberung war alles in fie oerliebt, würben alle

ÜJlänner, bie fie fahen, fogleid) oon leibenfchaftlicher Siebe ju ihr

ergriffen; ob bem mirflid) fo gewefen, ob ihre ©itclfeit fie nicht in

jebem licbenSwürbigen Verhalten ihr gegenüber fogleich heftige

'Verliebtheit hat erblicfett taffen, mag babingefteüt bleiben. SDie

Stiefmutter bemühte fid), bie 3lnjief)ung beS ÜWäbchenS auf jebe

Seife ju erhöhen unb ju oerftärfen. Unb was für Sehren gab fie

bem heranwachfenben Jtinbe auf ben Sebensweg mit! Sie fdjärfte

ihr immer oon neuem ein, einem Scibe fei nichts nadjtljeiliger,

als wenn es juoiel liebe; eine $rau, bie ihren Üllann fehr liebe,

wohl gar in ihn oerliebt fei, würbe immer unglücflich unb hart

unterjocht fein. Me« um fid) in fid) oerliebt ju machen, felbft

aber eine ftählerne Vruft gegen Sltnors Pfeile ju haben, bas fei

bie Veftimmung beS Seibes, bie ihr Seben äu genießen wiffe.

Siebe für einen ÜUiann oergifte bagegen bas Seben beS Seibes.

25as war bie ülloral, mit ber fie bie Seele ber jungen Sötte

erfüllte! Von wirtlicher Steigung bei Eingehung einer I5l)e toar ba
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feint SHebe, ber ®otte rourbe nur mit 9tücffid)t auf feinen 9{eid)=

ttjum geroäf)lt; baa &eiratf)cn u>ar ein Sjanbel: mer am meiflen

bietet, befommt bie Jodjtcr. 3m Uebrigen ging bae ganje i'eben

in Vergnügungen unb 3erftrcuuugcn auf. 5Me ©djilbcrung, bie

yotte uon ihren 6ltern liefert, macht feinen erfreulichen ©inbrucf:

ber Vater, ein macferer Vlann, oorjüglidjer Vianbioirtl), ift ganj in

ben ^änbeu feiner flugcn, gemanbten, intriguanten grau, bie ihn

nach ihrem SBiüen lenft. Unb fo mie fie erfcheinen auch bie meiflen

anbern grauen jener 3eit in 6lifas J'arfietlung. Chne grage fiab

ea batnals aber auch ganj anbere, eble, hoebgefinnte grauen in

Äurlanb, mie baa in ber Viograpl)ie ermähnte gräulein uon £>ahn,

bae einen $errn uon ©chlippenbad) beiratbete, i'otlca greunbin

Sifette ‘JOlebem unb fo manche anbere. Unb baf) nicht alle Vlänner

in Verliebtheit unb Vergnügungataumel aufgingen, bemeiien fchon

bie in ben 'itufjeidjuuugen uns entgegentretenben trefflichen Vcrförn

lichfeiten mie Vrindeu, iaube unb odjmauber, benen fidj ber hier

nicht genannte (äh- Sub. Stelfd), £ietrid) Slepferling unb oiele anbre

anreihen liehen. (Sa märe alfo einfeitig unb burdioue nicht richtig,

menn man bas bamalige i'eben in Sturlanb ausfdiliehlid) nach

©Ufas Schilberungin beurtheilen mollte. 3u ihrer JarfteUung

fehlt jebe iSnnähnung ber politifdjeu Verhältniffe bes i'anbes, ja

jebe Spur uon £>eimatf)öfinn, fic befchränft fid) uöllig auf bas

9teinperfönlid)e. ÜBirfliche Steigung empfinbet fie nur für ben

eblen fränflidjen Vriucfen, boch ba er nicht reid) ift unb fein Out

meit entfernt liegt, fann uon einer Verbinbung mit ihm feine

9tebe fein, ffiahrtjaft ergö^lich ift bie ©djilberung ber Verhanb»

lung mit ber ®räfin Stettier über bie Jpeiratl) Üoltenö mit beren

©ohne, ben fie uod) garnidit gefeljen hot; fd)on fiiib alle iUbtna=

chungen getroffen, ba }erfd)lägt fid) julept bie 2ad)e boef)
;

nicht

roeil ber junge ®raf i'otten, bie er mit beflänbiger 9Jötl)igung jum

fllaoierfpiel plagt, mijjfällt, fonbern meil bie Stiefmutter, bie einen

anbern Vton gefaxt f)at, ihren fDlann jur 9luflöfung beS abge=

fcblojjenen Vertrages beftimmt. 3«&t erfdjeiut ®eorg Veter uon

ber Vecfe, gegen ben üotte bie gröfjte 2lbneigung empfinbet. 6s

ift bejeid)nenb für ihre Vorftellung uon ber 61)«- bah fic feljr gern

ben 76jährigen „Vapa" Sgelftröhm Ijeirathen mill, meil er gegen

fie im jjaufe ber Oroßmutter ftets fo gut unb freunblid) gemefen

ift unb meil er ihr uerfuricht. in ber Vnhe uon 2l(t-2fub ein Öut
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ju taufen unb fic bann mit ben Gltern unb (Sefdjroiftern immer

)ufammen fein ju fönnen hofft. 2Mc Stiefmutter aber fefct ihren

Billen mit uncrfd)ütterlid)er flonfequenj burd), Siotte ber fchönen

Sleuenburgfdjen (Süter roegen mit Siecfe ju oerfjeiratfjen
; biefe toirb

juiegt in bie Gbe mit biefem, obgleich fie uor ibm nur Schieden

unb 3tngft empfinbet, gcrabeju ijineingetrieben. Bie tonnte aus

einer fo gefcblofjenen Verbinbung eine glütflicbc Gbe roerben?

Slußer ber im oorliegenben S3ud)e oeröffentlidjten eriftirt

noch eine anbrc, weit fürjere banbfd)iiftlicbe Selbftbiograpbie Gliiaa

o. b. Siede, bie oiet meiter reicht, aber fich auf bas rein §aftifd)e

beföränft.

Cb bie Briefe Glifas an fciijette 'Dlebem unb Carotine Stolf)

aus ber ^cit itjrer unglüdtidjen Gl)e ju ueröffentlicben feien, barüber

finb bem Herausgeber jelbft Gebeuten aufgeftiegen. 9lad) unferer

SDleinung gebürten biefe ganj uertrauten söriefe nicbt in bie Ceffent*

lidjfeit, jutnal bariit bod) nur eine feijr einfeitige JJarftellung bes

Verbältniffea ber beiben (Satten ju eiuanber uno uorliegt, mäbrcnb

ber anbere Jbeil nidit ju 'Borte fommt. Beiter brängt fid) bie

$rage auf: ift Gliiaa u. b. jictfe unglüdlidje Gbe uon fo grober

litterärifcber ober fulturgefd)id)tlid)er Bidttigfcit, baß es burdjaue

geboten mar, il)re Herjenacrgiefjungen in extenso ber Bett preia^

jugebeni Scbon bei ben (größten unferer üitteratur gefdjiebt barin

heutzutage bea (Suten alljuuiel, baß jebea '4iüpierd)eu, feber fleine

unbebeutenbe 3ette i oon ihrer tpanb veröffentlicht miib; mobin

roirb man aber gelangen, menn bas and) bei 'fierfonlidjfeiten

jmeiten unb britten '.Hanges gefebiebt? GS giebt ja grauen, bereu

SJriefe, ohne baß fie ju ihren Üebjeiten litterärifd) brruorgetreten

mären, fpäter mit :Ked>t veröffentlicht morben finb, aber uon Aaroline

Stellings tSeift, Ghajie unb feiner ÜJiebifance, mie uon Stabet

Varnbagens febarffinniger Sieflerion unb ©ebanfentiefe finbet fitb

in Glifa u. b. 'Jletfea Striefen nichts. Bir fönnen una baber mit

ber Veröffentlichung biefer Siricfe nicht einuerftanbeu erflarcn;

manche ju berbe Sluäbriicfe beä Cnfela florff unb ber ©roßmutter

bat ber Herausgeber bod) fortjulafjen fid) gebruugen gefühlt. Gine

Verarbeitung ber Slriefe in einer biograpbifdjen Darfteüung mit

reid)lid)eu Sluajiigen aus benjelbcn märe unferea Gradjtena baä

Süchtige gemefen. Sann mürben auch uielc interefiante Ginjelljeiten

barin meit mehr ju ihrem Siechte gefommen fein. Beld) ein fultur*
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gefcfticfttlid) anjieftenbe« 33ilb unb wie maftrftaft ergreifenb ift be«

Vrofcffor« ©. 2). §offmann Ijoffnmigolofe Siebe ju ©Ufa, in ber

er ftd) juleftt aufreibt unb einem früften 2"obe oerfäüt, er, ber bie

feftmarmerifeft oereftrte grau juerft mit ©oetfte« Sßertfter befannt

gemacht ftat, er felbft maftrftaft SBcrtfter in flurlanb. ©ein Siebe«'

leib unb bie 3lrt, wie er iftm Slusbrncf giebt, finb ein Spiegelbilb

ber bie ©emiitfter bamais befterrfeftenben, franfftaften ©efüftlsüber»

fdjmenglicftfeit. £e« fulturgefd)icfttticft VcmerfenSmcrtften unb Seftr»

reifen finbet fieft überhaupt in biefen Briefen nieftt wenig, eö müßte

nur fterauögeftoben merben au« ber Waffe be« ©leicftgültigcn unb

Uubebeutenben. 3» Vejug auf ben ftauptinftalt ber Vriefe tommt

man ju bem Schluffe, baß rooftl feiten jiuci fo grunbuerfdjiebene,

in iftrem gunjen SSefen fo menig ju einanber pajfenbe Staturen,

mie ©Ufa unb SHecfe waren, burd) bie ©fje oerbunben worben finb.

$aß er faft noch einmal fo alt mie fie war, ift nidjt ber £*aupt=

grunb ber jmifeften ben ©Ijegattcn immer ftärfer fteroortretenben

Jüffonanj, bie eigentliche Urfadje lag iu beut ©egenfaße ber

©ftaraftere unb ber ©ntmicfelung ber '}Jerjöiiüd)feiten. SHede war,

mie bie meiften feiner bamaligcn Stanbesgenoffen, ohne ftöftere

©eifteabilbung aufgemadjfen, hatte unter griebrieft bem ©roßen ben

Tjäftrigen Krieg mitgemaeftt unb maticfte« uon ben rauften Säger»

fitten beibeftalten. 3» bie &cimatft jurücfgcfcftrt, wibmete er fieft

ganj ber Semirtftfcftaftung feiner ©üter unb btieb ben ftäbtifeften

Vergnügungen unb bem Seben bes $ofe« fern, er war ein oor»

jüglidjer Sanbwirtft unb ein leibenfd)aftlicfter 3äger, übrigen« ein

guter Patriot, er nafttn an ben Sanbeöangelegenfteiten lebftaften

fUntfteil. 3n feiner Sebenaftaltung erfefteint er al« ein Sanbeöelmann

non ben locfcrn Sitten jener 3«it- fHecte war ein oerftänbiger,

gefdjeibter Wann, aber oftne jebe ©pur uon Sentimentalität unb

©efüftlefcftwärmerei; er ftielt bcrgleitften für Unfinn unb lieber«

fpanntftcit unb brüefte feine Wißacfttung, wo iftrn derartige« ent»

gegentrat, berb unb rücfftcfttäios au«. ©Ufa bagegen war in iftrem

©Iteruftaufe oerroöftnt unb oerftätfcftelt, uon fo oielen Wännern

umfeftroärmt unb angebetet gewefen, ftatte nur in 3etih'e“un 9 en

unb Vergnügungen gelebt unb war bann in bie ©fte getreten, oftne

eine fUftnung oon ben '45fli<^tcn unb Aufgaben, bie fie bamit über»

naftm; au« bem lebftafteften Verfeftr war fie auf einmal in bie

©infamfeit be« Sanbleben«, in ein alte«, iftr finfter erfefteinenbe«
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Schloff, oerfeßt. Cljne irgenbwie jur £>au3frau erjogen ju fein,

ohne ©ewöfjnuug an Arbeit unb fßflidjterfünung follte fie jeßt an

ber Spifce eines $>auSroefenä ftetjcn. J'aju ftanb fte ihrem (hatten

fremb unb ohne Vertrauen gegenüber, fie entpfanb nur Scheu unb

Singfit uor ihm unb feine Siebfofungen mären iljr fdbvecfUd). Sie

luur eine #rau uon überjnrtem 2Befen unb überqueflenber Gmpfinb»

famfeit, fie lebte in fdjroärmerijchen ^Ijantafien unb fonnte fid) in

bem wirflidjen ücbeit nidjt juredjtfinbeu. Sötte war baljer garniert

im Stanbe, auf bie Gigenart bes (Satten einjugeljn unb feine guten

Gigenfdjaften ju würbigen, fte fefcte bei iljm ftets nur bie Slbftdjt

fie 5U fränfeit ootauS unb ctnpfanb feine oft etwas raulje 2lrt fid)

ju geben als abfidjtlid) gegen fte gerichtete Üfeleibigung. 3hn aber

flieg itjre jimperlidje 2lrt, ihr weinerlich enipfinbfatnes SBefen, ihre

(Sleicbgültigfeit, ja Abneigung gegen alles, was iljn intereffirte

unb befdiäftigte, ab unb machte fie il)<n julctjt wiberwärtig. 2>a&
er fid> bieies jo geartete SBefen blos uon ihren forperlidjen fReijen

geblenbet unb gefeffelt jur ®attin gewählt, war allerbittgs feine

Sdjulb. tfür Sötte war es ein Unglücf, ba& fie nietnanben batte,

ber fie richtig beratben fonnte, ihre ©tifmutter war baju nidjt

geeignet unb uon iljrer (Srofjinutter, ihrem Cnfel unb ihren anbern

ißermanbten würbe fie nur gefcholten, uerfpottet, oerhöljnt. Sie

fühlte fich in ihrem eignen Sjaufe nie Ijrimifcb, bem praftifdjen

Seben ganj fremb, lebte fie nur in ihren Südjern unb juchte in

ben fchwennüthigften ©ebidjten 3Troft. 3U einer offenen unb frei-

miithigen Slusfpradje fam es jwifdjcn ben ®atten nie, fie fdjrecfte

feine raulje 3lrt ab unb iljn flieg bas ©ejierte unb ©efuchte in

ihrem SBcfen juriief. Gnttäufdjung, VUiigtrauen, ©eringfdjäfeung

auf ber einen, innere Abneigung unb bas ©efühl unuerftanben ju

fein fowie unuerbient hart beljanbelt ju werben auf ber anbern

Seite, madjten bie Gl)e für beibe 2heüe immer unerträglicher unb

muhten juleßt jutn Örudje führen ;
beibe (Satten trugen an biefein

Slusgange gleiche Sdjulb. 1770 trennten fte fich unb Glifa begab

fich nach SDlitau, 1781 würben fie förmlich gcfdjieben. SRerfroürbig

ift es, bah beibe fpäter einanber beffer würbigen [ernten, aufridjtige

^ochfchäbung für einanber empfanben unb in einem aufrichtigen

3reunbjd)aft6oerbültiiijj ju einanber ftanbeu, wie bas Glifa in ber

Ginleitung }u ben Briefen felbft anerfennt. Gs ift fehr ju bebauern,

bag nicht wenigftens einige Briefe aus ber [pätern 3*it bes freunb-
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fdjaftlidjen 93erfehr8 ©Ufas mit ihrem frühem (Satten mitgetheilt

werben fonnten; ba biefe Jlorrcfponbenj ermatten ift, märe ihre

'dkröffentlicbung feljr roünfd)en6mertl).

l'on großem 3ntereffe finb bie SJIitthciluugen, roeldje Siadjel

über ©lifaa biötjer uubefaunte Sejiehungen ju Johann 2>ietrid)

oon ^ottei) auf ©attiefen tnadjt. Sie batte biefen ebelit jungen

SDtann 1777 nach ihrer Trennung in SJtitau näher fennen gelernt

unb allmählich eine tiefe Steigung ju ihm gefafjt, gegen bie fie

oergeblid) anfämpfte. Holten roanbte iljr gleid)fallä feine Üiebe ju

unb erflärte fie ihr im §ebruar 1778. Oa tljat ©li|’a ben jroeiten

falfdjen Schritt ihres Gebens, fie lernte bie ihr bargebotene Hanb

ab unb brachte baa harte Opfer ber ©ntfagung, um ihre ©oufine

Stuife, bie gleicbfaüa oon ifiebe ju poltet) ergriffen mar, glücftich

ju machen, galtet) aber uerlobte fid) 1 779 mit einem tjräulein

oon ftorff, baa Cpfcr mar uergeblid» gemefen unb ©Ufa hatte in

falfdier ©elbftentäufjerung ihr i'ebenaglürf uerfcherjt. Holten ift Der

einjige ültann gemefen, ben fie mirflich geliebt hat unb fie hat

biefe ihre Steigung niemala übermuuben. Oln Jagebudjaufjeidn

nungen aua uerfchiebeuen fpätern Sohren ermähnt fie mieberholt

fchmerjlid) beffen, maa fie burd) eigne Sdjulb verloren, unb nad)

Holtei)8 Jobe 1825 gebeuft bie 71jährige (Sreifin mehmüthig be8

ihr fo theuren 'Dlannes. Sie fpridjt e8 jelbft 1793 aua, bofs fie

nur im häuslichen (Sliicfe mähre, bauernbe ^ufriebenljeit gefunben

haben mürbe. Sie hat biea (Sliicf burd) eigne Sdjulb oermirft,

iljr Sieben mar im (Srunbe jule|)t bod) ein uerfel)lte8; ber Spätere

innige unb langjährige greunbfdiaftsbunb mit Jiebge mar bod) nur

ein fümmerticher ©rfajj für bas uerfugte ©Ije^ unb ^amilienglüd.

Stadjet führt uiele günftige Sleujjeruttgen ber ^eitgenoffen

über ©lifaS ifkrfönlichfeit an, ea ift aber beachtenswert!), baß im

Äörner = Sdjillerfdjeu ^reunbeofreife nidjt feljr günftig über fie

geurtheüt mürbe. SDas uon ©lifa eigenljänbig gefchriebene Original

ber hier mitgetheilteu &riefjammlung befinbet ftd), mas betn

Herausgeber unbefannt geblieben ift, burd) fUermäd)tniß berfelben

im (urtänbifdjen ^roDinjialmufeum; man erfieljt aus bemfelben,

ba6 bie grammatifdjen SUerftöfee, bie häufigen '-Uermechfelungen beS

Stffufatio unb X'atio nidjt bein Stbfdjreibcr jur Siafl fallen, jonbern

©liia felbft jugeljoren. SPiefeä Sd)manfen im (Sebraud) ber beiben

ftajue, befonbere bei ben tjterfonalpronomina, finbet fid) faft bei
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allen, aud) ben gcbilbetften Berfonen in flutlanb iunf)reub bea

XVIII. Saljrhuuberta; es erflärt fid) aua beni nod) bia in bie

Üllitte beö 3ai)r()unbeitd in ber llmgangafpradje angeroenbctcn

Stieberbeutfd), baa barin leinen Unterfdjieb macht, Biel roidjtiger

ale biefe l)ier oeröffentlichten Briefe märe eine Jjjerauägabc ber

Sagebüdjer ßlifaa, namentlich aua ber fpätern 3«it/ in ber fie mit

fo oiel bebeutenben Beriimlid)feitcn in Berührung fam. Stachel

meint jroar, fie feien ucrnidjtet morben, aber ba fie ihrer in ihrem

Jeflament gebeult unb auch ber Sreäbener Baftor Schmalfc t)on

ihnen 1833 fpridjt, fo inüffen fie bod) nod) irgenbmo oorfjanben

fein, unb ea lohnte fid) roohl, ihnen nachjufpiiren. Stadjel hat bem

Budje eine längere, unjiehenb gefdjriebene Einleitung oorauägefchicft,

in ber er ben Inhalt beä iagebudjcö unb ber Briefe furj jufaminen*

faßt, bie barin oorfominenben Berfonen charalterifirt unb baa

bainulige Heben in Slurtanb fdjilbert. So uerbicnftlid) biefe Arbeit

auch ift unb fo geeignet fie erfdjeint, ^ernfteljenbe in baa '15er*

ftänbnijj ber 'Biographie ßlifao einjnführen, fo entgeht bem lunbigen

ßinljeimiidjen bod) nid)t, baff ber 15erfaffer mit ben 3“ltänben

Äurlanbä im XVIII. 3al)rhunbert nidjt uöliig oertraut ift. ßr

hat bem Jette aud) Slnmerfungen beigefügt, tljeilä fprachlichen,

tljeilö biograpi)ifd)eu 3»()a(ta. Bei ben elften ift ea ju bebauent,

bag iljin 215. oon tSJutjeita 2Börterfd)a& ber Spradje Hiulunba

unbefannt geblieben ift, er mürbe baraua uielfadjcn 2lufjd)lufi über

ihm auffällige Brooinjialiämcn, bie übrigena juni grogen Jh*il

aud) in Cflpreugcn oorfomrnen, gemonnen haben. SBenig befrie*

bigenb finb bie 'Ilnmerfungen ju ben in ber Selbftbiographie unb

ben Briefen uoitonimenbcn '|5erfonennameu, ber Berfaffer begnügt

fid) ba faft immer bamit, nad) Siebmadjerö liiappenbud) anjugeben,

mann unb moljer bie betreffenbe ablige <$amilie ine Hanb gefommen.

Jamit ift bem Hefer aber feljr roenig gebient, ßrftcna finb biefe

'llngabeu nieift ungenau ober ganj fatfd) unb jroeitena liegt feljv

roenig baran, ju miffen, mol)er unb mann biefe ober jene Familie

in bie Cftfeeprooinjen gefommen ift. 'Jüan münidjt oielmehr

'Jtähereä über bie 'fJcrfönlidjfeit unb bae Heben ber im Budje

genannten Bcrfonen ju erfahren, roer b i e f e r Brincfen, b i e f e r

Stöune, b i e f c r (Srotthufj ober Sdjlippenbad) u. f. m. roaren unb

roaa fpäter aus ihnen gemorben ift. darüber 'Iluafunft ju geben,

mar Brofeffor B- 'Kachel in Jreaben allerbinga aufier Stanbe, aber
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er hätte fidj nur an ben ^Irc^ioar ber furlänbiidjen SRittcvfcftaft ober

fouft an eine ber Sfanbcögefdjidjte funbige Serfön(id)feit ju wenben

brauchen, um jebe wünfchenSwerthe Slusfunft ju erhalten, liefen

fehlenben Dadjweiö über bie oorfommenben ^erfonen müjfen mir

als einen wcfentlichen 'Diangel ber Erläuterungen bejeichnen; fonft

hat ber Herausgeber burch Stammtafeln ber ganiilien Sorff unb

Dlebent, fomie burch ein forgfältigcs Serfonen unb Drtöregifter

bie Senufeung bes SudjeS nicht roenig erleidjtert. TaS ftattliche,

mit woljlgelungenen, uon tJirofejTor Dadjcl auegcwählten 9tbbil=

bungen, oon betien brei Slifa o. b. Decfe in oerichiebenem Seben6=

alter barfteQcn, gefchmücfte, gut auögeftattete Sud) ift jcbenfalle

ein nidjt unwichtiger Seitrag jur Äulturgefd)id)te ßurlanbs unb

5ur genauem ftenntnif} einer grau, bie einft im beutfdjen ®eiftes=

leben eine nicht unbebeutenbe Dolle gefpjelt unb immerhin eine

3ierbe ihres HeimathlanbeS gewefeu ift. Ter uerhältni&mäftig nicht

hohe Sreis ift baju angethan, bcni Sudje weitere Serbreitung ju

fd)affen; wir jweifeln nicht, baß es oiele i'efer finben wirb.

H. D.
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Sion ff. Reumann.

9(njm3faja ffrepoft, lonnergtng, ben 8. 9Jprit 1860.

borgen reifen mir ab, alle» ®epäcf ift fdjon oorauögefrfjicft.

Die flaufleute finb alle abgereift unb bie $eftung ift roieber auf

ein 3abr öbe unb leer. Stad) ©d)lufi bcS 3ahnnarft8 fanben per»

fdjiebene Seluftigungen ftatt. 3ucrf* e 'n 2Bettfaf)ren mit Stenn»

tbieren. 3 lue * 9tenntf)iere ror einem aHerliebften Keinen Splitten,

aus $ifd)bein unb 3Mtfcnhol} gefertigt, legten eine ©tredfe oon

5 SB?erft in 24 SJtinuten 20 ©cfunben jtirücf. Der ©ieger mar

$err Slmramargin felbft [Dfdjuflfdjenhäuptling], freilid) fein flunft»

ftücf, roenn man fid) bie beften 3"t)icre aus mehr als 20,000 aus»

fuefjen fann. Darauf folgte ein SSettrenncn ju §uh, gegen 4 SBerft

bin unb juriief. Den ilrcis gemonn tnerfmürbiger SGßeife nud)

roieber ein Dfchuftfcbe, obglcid) bie Samuten oiel leichtfüßiger finb

unb auf ©d)ncefd)ul)en ganj fabefbafte ©treefen an einem Dage

abmacben. 3um Schluß fanb ein Stingfampf ftatt, bei melcbem

bie Stinger fid) faft oollftciirtiig enttlcibeten, obgleich es einige

jroanjig CDrab fror. Der als iflreis ausgefegte Dabaf mußte

fd)(ie§(id) jmifdjen jroei ftaptfdjuftfchen getfjcüt toerben, ba feiner

roanfte, feiner mich. Gin SJiicbclangelo hätte unter biefen Körpern

nicht oergebens nach 'Diobetlen ju einem fDlars gefucht unb ihm

nur eine anbere Ulifage aufjufefcen gebraudft. Gin projeftirter

Sanjenfampf unterblieb, ba es fdjon norgefomtnen, bah aus bem

©piet bitterer Grnft gemorben.

Unfere Steiferoute ift nun folgenbc. Sion b*cr »nit Stenn»

tbieren in beinahe geraber iJinie ans Äap, roo roir Gnbe 3«li

anjulangcn hoffen, um bie bort totale ©onnenfinfterniß ju beobad)ten.

*) Sgl. 6. 177 ff. beä taufenben ^a^gangeS biefer geitjrfjrift.
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93om ftap bie flüfte entlang bis jur (fllünbung bes 3lnabtjr, biefen

glnjj f)tnauf, fo meit roic irgenb moglid), um einen bewohnten Crt

jum lleberrointern ju erreichen, unb fobalb bie gal)t't mit ^unben

möglich roirb, über 2Bcrd)ne= unb Srebuefolqmsf, mo mir mobl im

Januar 1870 anlangen werben, wenn alles gut geht. 93on bort

gcljen mir in bas i'anb jroifchcn Sllafeja unb 3nbigirfa, roo ein

fDlammutf) erhalten liegen fall, unb finb roobl im 2luguft in 3rfu|jf.

Icr nädiftc ©rief ift faft ein ^nljr (pater auS Stnabprät gcjdjricbeii, ba

injmifttjcn feine ‘JJiöfllidjfeit gefltben imir, ein 2cbcnäjeid)en in jiiiilifirte ©egenben

gelangen ju laffcrt.

SlnabprSf, ben 8. ülovembcr 1809.

Cfnblicf), enblid) bin id) roieber unter £ach unb gad), fi§e

auf einem Stuhl unb fdjrcibe an einem 3"ifdj, mögen §aus unb

Stuhl unb £ifd) nod) fo primitioer 9iatur fein. Sieben SDlonate

haben mir burdjlebt, bie mobt mic 3af)ie jäl)lcn, unb bie id) um
feinen (ßreis ber 2ßclt nochmals burdjlcben mödjte.

9lm 4. 9lpril 1869 ucrliejjcn mir 3lnjuisf unb nahmen

unferen ®eg nad) SO., um ju bem gewöhnlichen 2lufentbalt8ort

unferes güljrers Sltnramargin ju gelangen. 2Bir erreichten ihn

am 14., nadjbem mir gegen 400 ÜBcrft gefahren maren. (liefe

jeljn Jage gaben uns jd)on einen Süorfdjmacf beffen, mas unfer

roartete. 3>ic SBefcbmerbcn ber Sleife non 3afufcf nad) Stolpmsf

Derblajjten ganj bagegen, benn menn cs and) fichcrlid) fein 95er=

gniigen ift, täglich gegen 40 dßerft bei 30—40° unter 9iull im

Schritt über ein milbes Gebirge ju reiten ober in fdjlecfjtcm

Schlitten mit SHcnnthiercn burd) bie Junbra ju jagen, fo erreichte

man bod) jeben Slbcnb eine $jiitte, in ber man übernachten fonnte,

man fab in ber Sßodje bod) ein ober jmei iDJal anbere 3Jlenfcf)en

unb, mas bie $auptfad)e ift, man fonnte überall geucr anjünben

unb braud)te feine 3urtc am anbern borgen nicht früher ju t)er^

laffen, als bis bie '^ferbe gefältelt ober bie tHennthierc cingefangen

roorben. 9J!ag alfo fold)cS fKcifen einem Europäer feljr befchmerlid)

bünfen, mir Sibiriafen fehimpfen nur ein bischen unb finb bann

mieber gauj munter unb rool)lauf. So hofften mir benn aud), an

unferc neue unb fclbft nad) fibirifd)cn Gegriffen etmas eigenthümlicbe

i'ebenS- unb dleifcart uns in Salbe ju gemöl)nen, aber bas mar

benn bod) nicht fo leicht. 2ßir maren auf Jfd)uftfd)cnfd)litten

angemiefen, bie etma 1 */* gufj bod), c. 4 gufj lang unb aus
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Sirfenjtoeiqen, fWenntbierhörnern, 2Baf[fifcbrippen unb ftifchbein

jufammengeftoppelt finb, in benen tnan meber fifen nod) liegen

fann, fonbern auf benen man reiten muh. Unb auch bann rocifj

man nid)t, mo man feine Seine laffcn foll. SBein l'luttcr 'Jlatur,

mie mir, lange nerlichen, bcr ift bcfoubcrs übel bran. 9luherbem

fiub bic fHcnnihiere bcr Tfcbuftfcbcn milbe Seftien, bie troh eines

jiemlid) foliben Slnüppcls non unfer einem feine ÜRaifon annebmcn

roollten unb foiimäfjrenb burtbgingen. llnferc ifaramane bcftanb

aus 170 foldjer Schlitten, bie in einer mcljr alö eine Söerft langen

JReifje fid) über Serg unb Thal bewegten. 2ßir machten c. 40 SBerft

täglich. Tie ©egenb mar hob ihrer SBilbfjcit gctabeju fchön

ju nennen, unb es mar mann, b. !)• nicht unter 25°, aber ber

©djnee blcnbcte fchr, unb alle blauen ober milchfarbenen Sritlen

mailten bagcgcit nkbts helfen. SÜJaren mir gegen 9lbcnb enblid)

am Crt unferes 91ad)tlngcrS augelangt, fo muhten mir gegen jmei

©tunben märten, bis bic Belte nufgeftellt waren, unb 3"f)ce unter

freiem §imme( trinfen, was nidü gerabe angenehm mar. Tann

jogen mir und in ben 'ßalogg jurücf, beffen Scfchrcibung ich Cuch

bereits geliefert Ijabc. 9lm '.Morgen bauerte bas 3tbbredjen ber

Belte unb Ginfangen ber JHcnnttjicre mieber jiemlid) lange, unb

mir muhten unfern Tfjee mieberum im freien trinfen, was noch

unangenehmer als am ülbenb mar, ba im ffjalogg bod) eine ganj

gemütliche Temperatur gehervfeht tjatte. Tas mar aber alles nur

ein Sorfpiel ju bcr beoorftehenben Meife-Tragöbie. Ter ©tanbort

unferes Mmramargin lag auf einem groben Plateau, non bcni

3u= unb fdebenflüffe beiber 9lnjui, beS Tfd)aun unb bes ülnabpr

hinabfliehen; es ift olfo bic SBaffcrfdjeibe smifchen ftolptna unb

Slnabgr, mithin jmiidjen bem Gismeer unb bem groben Djcon.

2Bir blieben nenn Tage an bicfeni 'Jllab, feierlen bort Cftern unb

machten alles jur SBeiterreife fertig. Ipier gewannen mir and) ben

erften Ginblicf in bas ^äiiöltd^c Scben bcr Tfchuftfdjen, ba fid)

niete jur Serabfd)iebting non ihrem ©tammhaupt einfanben, bem

fie and) ein paar Tagereifen bas (Meleit gaben, lieber bieS tjäuS--

liehe Seben, ©itten unb (Gebräuche berichte id) fpäter. 9(ls mir

mieber aufbrachen, nahmen mir unfern 2Beg nad) ONO. immer

über baffelbe fcochlanb, an ben Duellen einer ganjen 9ieil)e 3uffüffe

bes 9Inabnr norüber. Unfer '}Mon mar fürs Gifte, bas flap 3«fon

ju erreichen, non bcni aus ÜBrangeU Sanb gefchen hoben roill.
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Unfere Dfchuftfchen, foroie auch unfcr Dolmetfcher, ein 3ufajire,

fagten einftimmig aus, bah ©änfe unb ßnten im grühjahr tton

3afon aus nad) 9torben jiehen, oon roo fie im Jpcrbft regelmähig

roieberfehren. Das 8anb felbft behaupten oiele gefehn ju fjaben,

botf) fann man nad) ihrer Befd)reibung auch ebenfo gut auf eine

Fata morgana fd)liehen. Die Stiftung aber, in ber fie es gefcfjn

haben rooßen, roirb uon aßen iibereinftimmenb ftrift 9iorb angegeben

— fte jeigen äße auf ben ^Jolarfiern. — Bis juni 5. 9M hatten

mir c. 260 5Berft gemacht, ohne unfere Sebensmeije ju ucränbern,

jefct fing cs aber an, am Dage ju thaucn, ber Schnee flebte an

ben Schlittenfohlcn, unb alles untcrgebunbcne gifdjbein moflte nicht

mehr ^etfen, fo bah mir gcjmungen marcn, in bei 9lacf)t ju fahren

unb am Jage ju fdjlafen. 2lm 9. SDJai, etwa im Uleribian bes

Cftranbes ber Dfchaunfd^n Bucht, trafen mir mit nomabifirenben

Dfchuftfchen jufatnmen, bie uns ju unferem groben i'eibroefcn mit=

theüten, bah es gatij unmöglich fei, nad) gafon ju gelangen, ba in

biefem 3aljr bas fHenntl)icrmooo' gänjlich miferattjen fei in jener

©egenb. Deshalb feien aud) fo wenig flnptfchuftfdjcu jum 3al)r*

marft gefommcn. älufjerbcm märe ber SBeg am 9iorbabhang bes

©ebirgeS ganj mit ©laltcis bcbccft unb für 9ienuÜ)icre unpraftü

fabcl. Unfer nrfprünglicher Dieifeplan mar alfo nicht ausjuführen

— gafon ju i'anbc ju erreichen, muhte aufgegeben werben. 2ßir

bcfdjloffcn alfo, am Sübabljange ans Bieer unb ju Boot ans flap

ju gehen. ßJicine Berechnung ergab als nadpften ^unft ber Äüfie

bas Borbcnbe ber 9lotfd)en>Bucht, unb fo rid)tctcn mir benn unfern

Ätirs nad) SO. Slbcr, o tuet), ber ©chnee fchmolj mit einer ganj

unglaublichen ©efehminbigfeit, bie glüffe fingen an, bebenflich ju

werben, unb am 25. Btai fatnen mir an einen Bach, ber faum

gröber als bie Söinbau, bod) auf feilte 2ßeifc ntel)r ju pafftren

mar, ja fogar am anbern Biorgcn uns bas Schaufpiel oollen Gis-

ganges bot. Born 23. 2lpril bis jum 25. Btai hatten mir nur

630 Sßerft jurücfgelcgt. 21 ße Berfuche, mittelft eines gloffeS an

bas anbere Ufer ju gelangen, fd)citerten an ber reißenben Strö=

mung bes glujfes unb ber 5ßafferfd)eu ber Dfdpuftfchen. SBie ftch

fpäter herausfteßte, mar biefer glüh bie Bjulaja, etwa jroei Breitem

grabe nörblid) uon ihrer Blünbung in ben 2lnabi)r, faft gerabe

unter bem Bolarfreife, ben mir brei Dage fpäter überfchritten.

Bon biefem ocrbaimnten glüh fängt unfere 8eiben6gefchichte an.
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^Sollten mir ttirfjt gernbeju umfebren, fo mußten mir ben

hinauf geben, bis eine tfurt gefunben mar, unb biefeS .fcinaufgehen

mußte per pedes Apostolorum oorgetragen rocrben, ba ber

Sdjnce mittlermeile alle geworben mar. 3m 2lnfang fdgien uns

bafl (5)lücf ju begünfligen. Sffiir fanben am .fcimmelfahrtstage eine

fcbmale unb ruhig fliefeenbc Stelle ba, mo ber ^(ub aus einem

See berausfam, über bie man wogt mit einem $lofj hätte hinüber’

gelangen tonnen. 21 ber woher ein ^loh nehmen? Jer 28alb hatte

fdjon feit mehr als einer 2Botf>c aufgehört, unb nur ganj elenbeS

Äriippelholj mar noch Dorganben. 9tacg oiclen ocrgeblithen Ber*

fud)en mar benn boch eine 2lrt $loß aus allen unferen 3Utftangen

unb einigen Schlitten jn Staube gebracht, auf bent mir in Berlauf

oon jroei Jagen alles (SJcpäcf glikflicg ans anbere Ufer fchafften.

•t?öcg|t (omifch mar bas Ucberfcgen ber Jfcguftfd)cnmciber, beren

gegen 20 oorhanben waren, unb bie toller wie tolle &unbe pon

ber cntfcglidjftcn ftpbropgobie ergriffen waren, fo baß fte halb mit

Öewalt aufs #loh gebracht werben muhten, freilich jeigten auch

bie Jfcguftfdjen masculini generis feine aUju grofje flourage, wie

bei biefer, fo auch bei allen fpäteren Gelegenheiten, wo es galt,

über ($lüffc ju fegen, unb fclbft oergeihencr Branntwein, ber fie

fonft, weih (Sott moju, ju bewegen im Staube ift, wollte nicht

immer wirfen. Jiefe SBafterfcgeu unterfdjeibet bie fRenntgier«

tfehuftfehen oon ben fefehaften, bie oerwegenc Seefahrer finb unb

in ihren jcrbredjlicgcn Booten fogar bie Begringsftrahe überfegiffen.

Biele mögen babei freilich ifjtrcn Job finbeu. Unfere 'Jreube war

groß, als wir am anbern Ufer waren, aber leiber war fte oerfrügt,

benn es ftellte ficg halb heraus, bah mir nur einen 2lrm bes ’gluffes

überfchritten gatten. 9tacg wenig Jagen ftanben wir oor einem

{weiten, ben unfere Scgiffsbaufunft nicht ju bewältigen permoegte.

®s blieb nichts übrig, als ign hinaufjugegen. Jiefes langfame

Borwärtsfommen, wo man fliegen möchte, würbe mit ber 3*it

gerabeju unerträglich- Biir tonnten manchen Jag nur 3 ober

4 SBerft jurücflegcn, muhten oft noeg gatije Jage an einem Drt

figen, um unfere Sdjlitten ju repariren ober unfere ^elljelte ju

troefnen, wenn es geregnet gatte. Jabei feine Spur oon SBalb —
mit feuegtem SHeifig ober Surjeln mußten Jgee unb ßffen gefoegt

werben, was oft 5 unb ß Stunben beanfpruegte, unb megr als

einmal blieben wir ganj ogne warme Stagrung. Seit ^ISftngften.

2
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rooßnten mir in unfcrem großen Seinroanbjelt unb hotten eS bo

etroaS bequemer; es mar menigflcnS teicfjter aufjufleDen unb ab*

jubtecßen, a(5 bie fchrocrfäUigen Dfcbuftfcßenjelte. 3cß habe Hermann

Singg mit feinem „leicßtberoeglicßen 9iomabenjelt" oft genug jur

Stelle geroünfeßt, er mürbe geroiß nie mehr foldjc bumme Verfe

feßreiben. Der einzige Droft in biefer grauenhaft langmeiligen

Sage mar noch bie 3agb auf bie in Vlenge oorbanbenen SBaffer»

oögel: ©änfe, Guten, Scßroäne, Sd)nepfen, Vlöoen, Daucßer, beren

mir über 400 gute Gjetnplarc abgebalgt haben, llnfere botanifeße

Sammlung ift bagegen ganj unbebeutenb, benn auf biefer gott*

nerlaffencn Dunbra mädhft nichts, als üftoos unb Vceren — auf

ben Sergen praeßtnofie Sltpenrofen unb Vergißmeinnicht, ^ifeße

ßaben roir eine feßroere Vlengc geangelt — geroiß finb auch neue

9hten barunter. SBilbc Sdjafe (Slrgoli), fHenntßiete unb ein paar

Vielfraße mürben auch gefdjoffcn; nur mit „Viicßail 3roanoroitfcß",

bem Sären, hatten roir entfcßiebeneS IDlcßrere VJale ftattete

er unferer beerbe feinen Vefucß ab, faft täglich trafen roir frifeße

Spuren, ja breimal fam er auf 50—60 Sdjrilt ans Säger heran,

immer aber ganj unerroartet, unb fobalb roir ißm ernftlicß ju Dach

fteigen mollten, fniff er ungemein rafcß aus, unb unfere §unbe

famen naeß ftunbcnlanger frucßtlofer Verfolgung ganj abgeßeßt

nach ,§aufe. 2Bie gemößnlicß, fo hatten auch hier immer bie

ungeroanbten 3äger unb Neulinge bas ©lücf, ißm feßußgereeßt ju

begegnen unb ißn lege artis ju oerpubeln. häufiger noeß liefen

fte einfach baoon. llnfere Dfdjuftfcßen füreßten ben Sären garnießt.

5lur mit ber Sanje beroaffnet, liefen fie ißm entgegen ober ißm

nach, aber auch fte fonnten feiner nießt habhaft roerben. 3<ß felbft

ßabe auf feinen eitrigen ju feßießen befotnmen, obrooßl icß §errn

Veß jroeimal feßußgereeßt begegnete. 3lber beibe Vlale roar icß

nur mit Scßrotgeroeßr oerfeßen unb fonnte mieß baßer in feine

näheren Grörterungen mit ißm einlaifen.

Das SBetter roar ben ganjen Sommer ßinbureß jiemlicß

fcßlecßt. Vleiftens roeßte ein falter SBinb, unb in ber 91acßt fror

es faft immer. 2lm Dage hatten mir feiten über -f-
12° — bie

ßöcßfte Demperatur roar -f-H'«»
0

SHv — babei eine alles burcß=

bringenbe 'Jeur^tigfeit. Unfer Vrob mußte pubmeis fortgeroorfen

roerben, felbft bie 3miebacf nerfcßimmelten. Das ©eßen felbft mar

ungefäßr mit Seiltanjen ju Dergleichen, alle Rümpel im Vloraft
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fcßaufelten bei jebem Scßritt. ©ir jogen es baßer oft nor, große

Umroege über bie Serge ju macßen unb über gelsblöcfc ju Rettern,

um nur feften Sobcn unter ben ^iigen ju Robert. 3um Ueberffufe

mußten mir nocß mancßen Jag fctjledjteft ©affer trinfen, roenn mir

auf feinen gluß ober See fließen. Jaßer mar es eine reine ©oßl*

tßat für uns, als enblid) bie Seercn reif mürben: Slaubeeren unb

©djelibeeren (Ruhus chamaemorus), bie notbifeße <jjimbeere(Rubus

arcticus) roaren in großer Stenge oorßanben, ßin unb mieber

JoßanniSbeeren. ffiir tonnten uns aber leiber nur roenig Jage

beleftiren, benn nur ju halb maren alle Seeren abgefroren, ©in

(Sottesglücf mar es, baß bei biefem £ebensroanbel nicmanb ernftlicß

front mürbe, ©3 tarnen nur leießte ©rfältungen, Jracßenfeßuß

unb betgleicßen oor. Jen ganjen Juli ßinbureß gingen mir in ber

9taeßt unb feßliefen am Jage, mas übrigens jiemlicß einerlei mar,

ba bie Sonne faum meßr unterging, ja ein paar Jage ßatten mir

aud) bas fonberbare Scßaufpiel ber Slitternacßtsfonne. Jm oorigen

©inter croige 9iacßt — in biefem Sommer Sonnenfcßein um Slitter»

narbt! ©ir ftnb übrigens in biefem Sommer ju allen 3«ttn ber

9lacßt unb bcs Jages marfc^irt unb ßaben aud) ju allen 3c i*en

gefeßlafen, gegeffen, Jßee getrunten. Scßließlicß mürben bie armen

SHenntßiere aueß ganj matt, unb erft bie Jfcßuftfcßen, bann unfere

eignen Seute mußten einen Jßeil bcs (Sepäcfs auf bem SHücfen

fcßleppen. 9Iber forooßl Jfcßuftfd)en als .ßofafen roaren unoer»

broffen unb betrugen fieß inufterßaft, obgleicß fie es im Sergleid)

ju uns boppelt feßroer ßatten. — gür mieß mürbe ber 14. Juli

ein oerßängnißooller Jag. Slit Ülusnaßme oon StapbeD, ber feiner

Rurjficßtigfeit roegen nießt Jäger if», gingen mir geroößnlicß ber

ßararoane ooraus unb auf bie Jagb unb trafen bann mieber mit

ißr am oorausbeftimmten Sl fl B bcs 9iacßtlagers jufammen. So
manberte icß aiuß am 14. Juli in bie Serge unb ßatte bas ©lücf,

jroei 3lbler ju feßießen. Ja bie Sögel groß unb feßroer roaren,

mußte id) ßäupg ausrußeu untermegs, unb es mar feßon gegen

Slittag, als i(ß ben '{MoB erreichte, roo icß bie Raramane ju finben

ermartctc. 3lbcr cs mar nießts oon ißr ju erblicfen. ©3 märe bas

Sernünftigfte gemefen, jum legten Sagerplaß jurüefjufeßren unb

bann ber ßinterlaffcnen Spur ju folgen, aber baju mar icß ju faul,

glaubte aueß ju feft an bie 3täße ber Saramane. Jcß erfletterte

einen Serg, um llmfcßau ju ßaltcn, erreießte aber nießts bamit,

2*
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als bafe ich noch niüber unb hungriger mürbe. Sefaffinen mit ber

Äugel ju fcfjicßcn, ocrfteljt man fonft nur in Gooperfchen Romanen,

bieSmal habe id) bas Jtunflftücf fertig gebracht, aber id) ooüfübrte

eine entfeglidje flanonabe, ehe es mir gelang, 2 Schnepfen ju

erlegen, bie ich, fo gut es eben ging, briet unb ohne Salj oer*

fpeifte. Tann marfchirte ich meiter, ntufete aber noch oier Stunben

laufen, bis ich enblich auf 3clte (liefe- 6s roaren Tfdjuftfchen, bie

uorauSgefanbt roaren, ben SBeg ju erforfdien. Sie formten mir

bafeer auch nid)t fagen, roo 2lmramargin uerblieben, aber einer oon

ihnen, ein baumftarfer flerl, mad)te [ich mit mir auf, ihn ju fudjen.

Jtach jefenftiinbigem 3Jlarfd), roährenb bcffen mir fefer Diel gefprochen

hatten, ohne uns ju oerftehen, trafen roir enblich einen Tfdjuftfchen,

oer oon 'DJapbeD auSgefanbt roar, mich JU fuchen, unb roaren bann

aud) balb ju fraufe, nachbem id) 21 Stunbcn auf ben Seinen

gcroefen roar. 2lmramargin halte feine '.Dfarfdjroute oeränbert.

roeil er ben urfprünglid) profeftirlen 2Beg für feine Slenntfeierc ju

fteil gefunben hatte. Gr hQ tte gleich ^eute ausgefanbt, um uns

baoon ju benachridjtigen, aber fie hatten roohl ben Topographen

unb ben GfeirurguS gefunben, mich bagegen oer fehlt. Tiefer

Spajiergang blieb mir lange im Glebächtnife. Gr hatte übrigens

jnr $olge, bafe mein ftarfer Segleiter Siginroatt (bie Flamen ber

rfdjuftfdjen haben feine befonbere Sebeutung) mir eine ganj auf*

fcillig jarte 3uneigung fchenfte, bie manchmal gerabeju rührenb roar.

5o erlaubte er mir niemals, einen §lufe ju burchroaten, fonbern

trug mich immer hinüber. Ginmal, als id) einem Sären nach*

gegangen, tarn er mir nachgerannt unb hielt mir eine lange fHebe,

non ber id) nur oerftanb, bafe id) burchaus umfeljren follte obet

ihn mitnehmen. Später erfuhr id), bafe er mir habe mittheilen

looBen, er fefee aus ber Spur, bafe cs eine Sarin mit jungen fei,

unb cS roäre gefährlich, allein ju gehen. Sind) feine $rau roibniete

mir befonbere 'ilufmerffamfcit, roas fchon roeniger angenehm roar,

ba fie alt unb jcheufelid) häfelid) roar, unb id) mit biefer Groberung

geneeft rourbc. 2Bas ber lefete (Srunb biefer jarten ©efütjtc fei,

habe ich nie erfahren fönnen.

So tnarfefeirten roir benn ben ganzen Sommer bis jum

10. SKuguft, roo roir enblich bas 'Illeer ju (Seficht befamen. 2Bic

.Ycnopfeon nach feinem berühmten fHücfjug oon ben .frohen bes

Taurus beim 2lnblicf bes Ißontus, fo riefen auch roir: „Tfealatta!
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Jbalatta!" im Slngefidjt bes ftilfcn SBeltmeerS. Dod) neun Jage,

unb mir fonntcu am 19. unfere 3*11* auf einem (jaljcn, felfigen

Ufer an ber Kantfchalnnffnja ©uba mit ber ^Xiifel Deritfdjero, nid)t

ioeit iiörbüd) oon ber Diünbitng bes Slnabpr, auffdjlogen. Dach

fieben fahren mar id) mieber einmal am üJieer, meinem alten

Jiugenbfreunbe — bamals an ber Oftfee, jeßt am Pacific. Jer

Kontinent oon Elften in feiner größten Streite liegt bajmifchen.

Dom 25. Dlai bis juin 19. üluguft batten mir nur 432 SBerft

gemadjt — ttn ©onjen uou 3afutif aber 7590 mit jebr oerfd)ie*

benen Seförberungsmitteln: 400 mit ^oftmageu, 2400 ju Doot,

400 mit s
|5o|'t[d)litten, 000 ju 'ftferbe, 2525 mit illenntbieren,

740 mit §unben, 430 ju $uß, etma 30 auf iHenntbieren reitenb.

3n ben lebten Jagen fdjon batten mir feßhafte J:fd)uftfchcn

gefeben, unb Slmramargin gebot Dorjubt. fffiir blieben jufammen,

unb DadjtS mürben SBacben ausgeftellt, aber halb jeigte cS fid),

baß bas ganj unnüß fei, beim bie ßingebovnen batten oiel mehr

2lngft oor uns, als mir nor ihnen. Dian mußte fie gerabeju in

unfer 8ager boleu — oon felbft fam feiner oon ihnen. 9lls aber

bie SBefanntfdjaft erft gemadjt mar, flcllten fie fid) in .Raufen ein,

unb unfere Jfd)uftfd)en unb Kojafen fingen einen lebhaften -V>anbel

mit ihnen au. Sic maren fehl' liebensmiirbig unb brauten uns

alles Dötbige, namentlid) .polj oon einem geftronbeten Dmerifatier,

bas uns jur Reparatur unferer Sdjlitten notbmeubig mar — jum

Kochen mar Jreibbolj genug ant Ufer. Gs finb in ber Jfjat gauj

anbere Dlertfchen, als bie 'Jlenutl)icrtfd)uftfd)cn, auch iljre Spradje

ift eine anbere, unb jmar fein Jialeft beS Jfdmftfd)ifd)en, fonbern

oon biefem gänjlicb oerfdjieben, fo baß Stmramargin bie naiDe ginge

an uns ftellte, ob mir fie oicHeidjt oerflänben. S)ies SSolf nennt

fid) felbft Slngfali, b. b- Dleermenfdien. Seine Sitten finb oiel

roilber, als bie ber 3tenntbierticbuflfdjcn, bie fid) bod) auch nicht

gerabe buvd) übermäßige Reinheit auSjeicbnen. Diele oon ben

Slngfali fpracben aber tfd)uftfd)ifd). Sie haben feine fHenntbiere,

fonbern leben oon giiebfaug unb Ipanbcl mit ben an ber Deßrings

ftraße roobnenben amerifanifcheu Dölfern. SBir lebten bis jum

3. September unter ihnen, feierten großartig bas ftrönungsfeft unb

ben 30. Duguft, ben Damenstag bes ftaifers. 3UI' gfiee biefcs

JageS errichteten mir ein riefiges Kreuj auf einem ioeit fießtbaren

§ügel mit ber Üluffdjrift: Bb aeub Te30HMeuHTCTBa Ero BeJH-
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necTBa 30-ro ÄBrycTa 1869. HynanKaH OKCiiegHuifl. folgen

unfere Stamen unb bie unferer brci Häuptlinge: Slmramargin,

Sineiinit, Sliginmatt. Saö Äreuj mürbe init großen 3etemonien

uon uns allen auf ben Hügel getragen unb unter breitnaligem

Slbfeuern aller ©emefjre aufgeftellt. Ser 'fJlaß liegt 64 u 48' 23" 3

unb 11" 55® 50" oftlicfj uon ©reemoidj.

2Bar auch nid)t unfer ganjer ^JMan uoü auägefüljrt, benn uon

fjier auf SeibaraS (ßebcrbooten) ans flap ju fahren, mar bei ber

uorgefdjrittenen ^obfesjeit nidjt möglich, fo mar bodj bie fdjmierige

unb uon Men, felbft nodj in Äolijmsf, bejineifelte Aufgabe, quer

burcfjS Sanb ans SOleer ju gelangen, gelöft roorben. Sie Sfdjuft*

fdien fjatten uns überall ungeljinbert burcbjieljn (offen, nirgenb

luaren uns uon iljrer Seite Hinberniffe bereitet tuorben, unb märe

ber ©djnee, ber fonft bis 'JOtitte 3uni liegen fall, nid)t gerabe in

biefem 3<*&r fo frül) meggefchmoljen, ober mären mir früher auf*

gebrodjen non Sltijui, fo mären mir nidjt nur uiel bequemer unb

rafdjer ans Slteer gefommen, jonbern hätten audj bas ilap erreicht,

ba es bei günftiger ^aljreöjeit ein UeidjteS fein muß, uon bem

iftunft, roo mir uns befanben, baljin ju gelangen. 3ebenfalls ift

bie $urcfjt uor ben Sfdjuftfdjen gebrodjen, unb nädjftenS roagen

rooßl ftaufleute ober bie Stolijmsffdjen ÄofaFen, bie bas Ssolf unb

bie ©pradje fennen gelernt haben, bie Steife ju mieberßolen, um

Hanbelsbejieljungen anjufnüpfen.

4ßas bie fpejiellen Stefultate unferer Steife betrifft, fo finb fie

im ©anjen befriebigenb. 3dj habe bis je&t gegen 30 aftronomifche

Crtsbeftimmungen, barunter uicr bisher nidjt beftimmte Stabte:

’lßerdjojansf, ©rebuefolijmsf, Slnabijrsf, Dlarfomo. SJteine magne*

tifdjen &eobudjtungen, bereu 3ol)l ctiua 15 ift, fiub meniger interef=

faat, ba bie iSertljeilung bes i'tagnetismus öftlidj bes fibirifdjen

StjflemS eine feljr regelmäßige ju fein fdjeint. 34 mürbe uiel mehr

uoQftänbige JBeftimmungen befommen Ijaben, märe bas SiSetter

flarer unb meniger minbig gemefen, unb märe es uor allen Singen

miiglidj gemefen, auf ber Sunbra eine nur einigermaßen fefte

Slufftellung ber 3nftrumente ju ermöglichen. Sie große totale

©onnenfinfterniß am 27. 3uli a. ©t. Ijaben mir leiber nidjt ganj

total gefeljn unb Ijätten fie beinah garnidjt ju feljn befommen, ba

bas SBetter fich erft menige SJtinuteu uor Slnfang ber fyinfterniß

aufflärte. 9Bie fehr mir uns aitrti beeilten, mir formten bie Uinie
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ber Totalität nicht erreichen unb blieben, ein wahrer Sfanbal, es

ju fagen, feine 20 SBerft nörblid) bcrfelben. Die ginfternifj mürbe

(o grog, bag bie helleren Sterne fchon fidjtbar waren, ja bafj ein

Strahl ber Gorona bereits hcruoifcf)o&. Unfere Tfd)uftfd)en »er--

fteinerten, bie Sßeiber aber mürben feljr unruhig, obgleid) mir fte

tagelang oorljer auf bas Seoorftehenbe Darbereitet hatten. 2Benn

mir ihnen ein bunfles ©las reichten unb bie Sonne ihnen roieber

ein Stücfdjen fdjmärjer erfdjien, machten fie ihr 3ettatore=3eid>en.

'Don ben am Nleer mohnenben Tfd)uftfd)en, welche bie ^infternife

ganj unerwartet überrafcht hatte, unb bei benen fie total geworben

war, erfuhren wir, bag fie bas Gnbc ber 2Belt erwartet hätten.

Dafjelbe erjählte uns ber ©eijtliche in Nnabprsf. Die Seute feien

in Sterbefleibern jur fiirdje gefommen unb fdjwer ju beruhigen

gewefen. Nuf bie üatnuten bagegen, bie wir trafen, hot bas

munberbare Naturereignig faft gar feinen Ginbrucf gemacht. Sie

jagten uns, fie hätten ihre ©reife um ben ©runb ber Grfd>einung

gefragt, unb als biete gejagt, feiner uon ihnen hätte fo etwas fe

gefebn, ba hätten fie gemeint, es tniifje wohl etwas Neues fein,

(Ich auf bie Grbe gefegt unb ruhig bas Gnbe abgewartet. 2Bo

bleibt ba fjoraj mit feinem: Nil admirari! Nlir ift es übrigens

wunberbar, bag bie älteften Nlenfdjen hier feine eiujige ^infterniS

gejehn haben, ba fie hier bod) nicht jeltener finb, als anberSwo.

Die ber Sonncnfinfternig oorbergel)enbe Nlonbfinfternig ju beobadjten,

oereitelte uns fchlechtes ‘löetter. Die Detailaufnahme ber oon uns

burebjogenen ©egenb ift uon unferem Dopographen Nfonajfjef mit

grogem gleig gemadjt worben. Schwerlich hat wohl fchon ein

Topograph eine fo gro&e Üllarfchroute geführt, unb ba er fo oiele

aftronomifd) beftiininte fünfte auf ihr hat, fo mügte fie wohl ganj
gut werben, ich hege aber bod) einige 3'i'eifel baran, beim er ifi

Giner aus ber neuen Sdjule, bie alle Nftronomen fein wollen unb

hoch etwas oorfopernifunifche Nnfidjten haben. Unfere Sammlungen

finb nid)t iibermägig grob, aber wir haben einige intereffante

Gremplare: eine 31 rt fdjwarjer Nlöwe, ein paar Schnepfenarten

unb einige Nagetbiere, bie wir im Dallas unb Nlibbenborf nicht

finben fönnen. Die Nlöue hat ein ganj begrenjtes ©ebiet bes

DorfommenS, geht nid)t ans Nie er, wo fie aber ift, ba ift fie häufig.

Snterejfant ift aud) nod), bag wir fehr oiele Schmetterlinge, aber

faft gar feine Äafer gefunben haben. Dag wir in Sibirien ed)te
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ÜJlosquitoö hüten, ffj befaitnt. Sie fraßen uns im ©onuner

beinahe auf, im herein mit gemöhnlichen ÜJliicfen unb nod) ein

paar Ulrten foldjer nichtsmiirbigen ftedjenben Äanaillen. Uebrigettö

mar bie UJliidfenplage nidjt non langer Jauer, unb id> miU 3>ir

barüber nicht roeiter oorlamentiren. Ulm SOleer traten uns mit*

genommene Uteße gute I'ienfte. llnfere 8eute fingen bie pracftt*

oollften i*achfe, aud) Sutten, ftärittge unb Jorfdje. 5öir bebauerten

nur, nid)t mehr ©efäße ju ßaben, um fie faljen }u tonnen. Soll

ich 3>ir etmas oon unferer Stiid)e erjäßlen? Ulm UJIorgen Stenn-

ttjierfleifd) gebraten, 311 mittag Utennthierfleifch gefodjt unb gebraten,

am Ulbenb Stennthierfleifd) gebraten, am Sonntag SUeifter aus

fHoggeumel)!, in Suttcr gefdnnort, unter bem ftoljen Utamen Ullabin,

ober (Serftengrü&e, ba3u feljr menig fdpuarje ^miebeln, bin unb

mieber Uiüje unb einige Novellen, mäljrenb ber ^agbjcit ausgejei<b ;

neteö Uöilb, l)öd)ft gemein jubercitet. Voilü tout! 3n bie fllagen

früherer Uieifenben über bas balbige 3uroibermerben beö Sieuntbier*

fleifdjeS fanu id) nid;t einftimtnen, oiellcidjt rettete uns baoor bas

gepreßte ©emüfe in ber Suppe unb baö ^injutßun oon Siebigfdjem

ßrtraft ober Soja, fomie ber gute Senf, ben mir batten. IDtaqbell

ift ein ausgejeicbneter UBirtl), unb bie Ußirthfdjaft ließ bis jum

Sommer nid)ts ju müufcben übrig, aber §0(3 fonute er aud) nicht

roacbfen (affen unb ebenfomenig baö Ulaßmcrbeu oon Srob, UJIebl

unb ©rüge hiubern. UBir mären 100hl nie ans SDteer gelangt,

menn mir uns gefd;eut bitten, bie Ußaiferiäufe b>er unb ba ju

burd)matett. 3)abei geriet!) aber immer einer ober ber anbere

Scßlitten iuö Scßmimmen, unb felbftoerftänblicf) immer biejenigen,

auf betten fiel) foldje Jiugc befanben, bie fein Uöaffer oertragen.

Satt finb mir ®ott fei S'anf immer gemefen unb, toas bie £>aupt=

facße mar, gefuttb.

Ulm 3. September brachen mir ootn UJieer auf unb gingen

auf biefelbe Ulrt, bem alten 28eg faft genau folgenb, 30 SBerft

jurüdF, cntfdjlojlen uns bann aber, auf Schnee 311 märten, ba fein

Sioingenber ©runb jnr 6ile mar. Ulm 17. September fiel enblid)

genug Stfpiee, um roenigftens langfant fahren 31t tonnen. 2i?ir

rücften aber nur gemiitblid) meiter, ba mir oiele in ber Utähe

roohnenbe feßßafte Jfdjuftfdien auffud)ten unb gan3e Jage bei

ihnen blieben. Unferer 3nftruftion gemäß nahmen mir unfere

Utichtung rein Ußeft unb h flUen ben Ulnabqr bis 5U ber alten
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Seftung hinauf ju gehen, bie eine grojfe Bolle bei ber ©roberung

bes Sanbea unb in ben blutigen Jfiimpfen mit ben Tfchuftfchen

gcfpielt bot- 5>ort fing icb bieien Brief an. 2Bir erreichten

2tnabgrafi Cg rog am 26. Cftober, nachbem mir oon unferer

Sagerftelle am 'JHcer 638 5ßerft gemacht hatten. 2lm Slnabgr

mohnen feine IDleufdjen, er mirb nur roätjrenb bes Sommers oon

Tfd»uftfcben, Samuteu, Tfchuroanjen, 3ufajiren unb roenigen Muffen

befucht, ber Benntl)ierjagh unb bes fef>r ergiebigen giichfangS megen.

Tie erfte 2(ufiebe(ung liegt gegen 100 SBerft unterhalb ber Seftung

unb befteht aus brei gurten. 2Sir erreid)ten fie gerabe roahrenb

eine« febr heftigen Schneeftums (nypra). Ter SBinb nmr fo ftarf,

ba§ ein Boot uom lad) bes einen Kaufes gegen bie Tl)ür bes

anbern gefdjleubcrt mürbe, bas c. 30 Sdjritt entfernt mar. Toppelt

unb breifach angenehm mar es uns bafjer, nach fiebeti 'Monaten

mieber einmal in einem fturmfeften ftaufe unb unter ruffifch fpre’

djenben Leuten ju fein. Unfcreu armen Tfdjuftfchen, bie etma

fünf ißerft entfernt ihr Säger aufgefdjlagen hatten, erging es jum

©rbarmen mäl)renb biefes Sturms, ber feit bent 14. Mai bie erfte

Burga mar, unter ber mir ju leiben hatten. 2ln jenem 14. beS

Sßonnemonbs mar bie Sache für Mapbell unb mid) fdjlimmer.

Unfer Balogg (taub etma 60 Sdjritt uon bem großen Schloff

2lmramarginS unb bem 3«lt unferer heiben Beifegefäfjrten. Tiefes

3elt riß ber erfte Söinbftofe ooin Bobeu, unb feine fchlaftrunfenen

Bemohner erreidjten, ihre Sachen opfernb, noch gerabe im legten

2lugenblicf bas jiemlid) fturmfefte, große 3elt, baS glücflidjer 2i?eife

burd) einen Slbhang mehr gefdjügt mar. Bis fie ganj jur Befin*

nung gefommen mären, mar es fdton ju fpät, uns ju erreidjen.

Matjbell unb ich ermachten erft, als ber Balogg unter ber Saft

bes Schnees über uns jufammenbradj. 21 Ile unfere Berfuche, ihn

mieber aufjuridjten, maren uergeblid), aber jum (Slücf blieb uns

fo uicl Suft, bah mir nicht erftieften, eljc unfere Seute uns befreien

tonnten, ums erft gegen Mittag gefchaf), mo eine '^aufe oerhältniff«

muffiger Buhe im Sturm cintrat. 3m Sommer tourbe uns jmar

auch einige Male bas Seinmanbjelt abgeriffen, aber fo arge Sdjnee=

ftürme, roie biefe beiben, haben mir nidjt mieber erlebt. 2ßir faßen

in 'jllesfomo brei Tage, bis bas llumetter ausgetobt hatte, b. h- bis

man ben legten imnbefdjman} oor ber 'Harte im Sdjneegeftöber

fehen fonnte — ben erften $unb ber Beilje hätte felbft ber Befrattor
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©urer Sternwarte nicht ficßtbar gemacht. fDJit ben tfjunben unfereß

SiMrlljeß fuhren erft 9)tai)bell, bann id) nad) 2lnabt)rßf uorauß, wo

wir gerabe nod) oor erneuten SButhaußbrüdjen biefer offenbar figen=

gebliebenen 2Binbßbraut anlangten. Unfere beiben jungen £»errn,

benen baß SBetter ju fcblecbt uorfam, um auf iHenntßieren uns

ju folgen, faßen nod) fünf Jage am Ort feft.

Slnabgrßf liegt auf beni rechten Ufer beß gluffeß, baß t)ier

feßr fteil unb 7—8 gaben bod) ift, nicbtßbeftomeniger wirb ber Crt

jebeß 3aljr überfcbwemmt, unb aud) ^icr ift nod) fein 2öalb, nur

fd)(ed)te, bünne Rappeln unb Sßeiben. ©inft war ber Crt uon

SBidjtigfeit, benn uon l)ier auß brangen bie Jtofafeneroberer Schritt

oor Schritt weiter, unb in biefer ©egenb haben alle möglichen fegt,

wie bie Cmoefen, beinahe außgcftorbenen ober, wie bie gufajiren,

ganj ruffifijirteii SUölferftämme gegen bie Jfcbuftfdjen unb wohl

aud) gegen einanber gefämpft, biß fie fid) alle gegen ben gemein-

famen geinb, bie 'Jtufieu uerbünbeteu, bie, unzählige Ü)2ale uon

ihnen gefdjlagen unb nad) 'Jlnabijrßf jurücfgeworfen, ihrer eublid)

bod> £>err geworben finb. Jie legten Jfcbuftfdjcn, bie ben „weißen

3aren" nod) nicht alß §errn unb ©ebieter anerfannt hatten, haben

unß nun aud) gelobt, eß ju tl)un unb regelmäßig XXafof ju jaljteu.

Sie l)iciu ju jmingen, hat bie Dtegierung ein hachft einfadjea, aber

fidierea üJlittel in &änben: man braud)t nur fie nicht auf einen

ber beiben 3af)rmärfte in Cftrowuoje ober Ulnabqrßf ju taffen.

3egt hat bie alte Riefte nur noch burd) biefen gabrmarft Jöebeu«

lung, ber 9lnfang Januar ftattfmbet unb auf bem eß ebenfo jugeljt,

wie auf bem, ben id) fd)ou bejdjrieben. gür gewöhnlich wohnen

in 9lnabi)rßf faum 100 fDtenfcßen; jum gaßrmarft fotnmen aber

gegen 2000 jufammen. 3n ben legten gabren finb auch ameri*

fanifd)e ißaaren angeführt worben. £ie greife finb hier bebeu-

tenb billiger alß in Cftrowuoje, aber immer noch borribel. gür

0 iöiber geben bie Stuften ein s^ab Jabaf, baß in Stußlanb nod)

feine 2 9fbl. foftet, ein SUielfraßfeü unb einen fleinen eifernen

©rapen. 1
s|ffunb Jßee wirb mit einem guten gud)ß bejal)lt.

©egen 30 Sßerft ftromaufwärtß liegt baß 5tird)borf Dicrfowo, in

bem ber fDliffionar unb ber flommanbant ber Äofafen wohnen.

Üllarfowo liegt auch auf bem red)ten Ufer, baß hier noch baßer alß

bei Sinabgrßt ift, fo baß ber Crt nicht überfcbwemmt wirb, maß

bie Ursache feineft rafeßen 2lufblüßen« unb beß Ulerfallß uon iilna*
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bprsf ift. Der glufi ift hier, »6er fiOO SBerft oon feiner SOiün«

bung, immer noef) groeimal fo breit, nrie bic Düna bei 9tiga, unb

über bie fDtafjeu fcfdjreich. Gin grofscr gefrorener 8ad)S foftet etma

5 Jfop. Die Störarten, an benen bie anbern fibirifchen Ströme

fo reich ftnb, fommen im ülnabpr nicht oor, unb überhaupt ift ber

hieftge i5ifd) nicht fo fd)ön, roie ber in ber flolpma. — 3» 'Klar«

fomo erhielten mir eine ^oft- bie aus gafufct Gnbe Stpril erpebirt

roar, gu meinem größten Sfeibroefen feinen Sürief pon (Such unb

nicht eine eiujige 3c ' tllll 9' f° baß mir garnidjt roiffen, mie es in

ber 2Belt auöfceht.

II.mx6ft.Ti,, ben 27. 9tooember.

Das Stücf 2BegS uou 'DJarfomo bis hier mar nicht bas

leidjtefte auf ber gangen Dfeife
;

geben fall® maren biefe 700 SBerft

bie gefährlichften unb hätten mich leid)t ben &als foften fönnen.

9tus oerfchiebenen, politifchen unb miffeufdiaftlidjen ®rünben

befcbloffen mir in ÜJiarfotoo, uns gu trennen. ÜJiapbeü fuhr nach

(Sifbitensf (flamtfdjatfa ), um mit ben bortigen Öehörben einige

DJd)uftid)enangelegenbciten gu befpredjen. Gr mirb mofjl gu ben

geiertagen mieber in UNarfomo fein, mill bann ben in 9lnabqrSf

ftattfiiibeubeu gahrmarft mitmachen unb fann alfo nid)t oor Anfang

gebruar in 9tifbni Solpmsf eintreffen. Da id) in ftamtfchatfa

nichts gu tljun Igatte, roohl aber meine 3e *t '» Äolpmflf feljr gut

anmenben fann, fo befcbloß ich, borthin gu gehen, fltun gieht untere

gange jtaramane aud) biefeti ütfeg, unb id) hätte gang bequem mit

ihr gieljen fönnen, aber id) unterlief; eS aus gmei (SJrünben. GrftenS

fönnen unfere ifeute, bie mit ben Dfd)uftfd)en gehen, erft Einfang

ganuar in ffolpmsf eintreffen, unb ich hätte alfo über einen dJJonat

3eit uerloren, unb gmeitens fdiien es mir gar gu langmeilig, gmei

uolle ÜJIonate mit gmei Ijalbgebilbeten Seuten, mie unfer junger

Dopograph unb (Sfjirurgus es finb, gugubringen. SBeibe finb gang

gute ÜlJenfchen, roollen nur beibc feljr tiel mehr miffen unb fönnen,

als fie gelernt haben unb mirflicb oerftel)», uub uertragen fich

außerbem nicht miteinanber, ba jeber Dorneljmer unb flüger fein

mill als ber anbere. geh befcbloß alfo, fie ihrem Sdjitffal gu über«

laffen unb mit einem fiofafen mit ,‘punben oorauSgufahren. greilich

rieth man mir in 'JDIarfomo oon biefer 'Jteife ab, ba fie in biefer

gahreSgeit nie gemacht morben, aber fomobl VUtapbell als ich

glaubten, es feien nur ginten oon ben Leuten, bie nicht gern in
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fleiner iänjohl fafjien roollten. 9tm 8 . Olooember trennte id) mich

olfo non SDlntjbeü unb fuhr mit 0 fDlenfcfeen unb 64 ftunben gen

9lorben, in ber beften Hoffnung, bie 1000 9öcrft, bie man btfl

Stolijmef rechnet, in fjöchftenä jeljn lagen juriicfjulegen. ßa ging

oud) ganj gut, bia mir bie £>öl)e beö ©ebirgeö jmifdjen Slnobpr

unb 'ilnjui erreicht hotten. S'a paefte un8 ein Stfeneeflunn, ber

um io gefübriidjer mar, als mir unö auf ftcUem Abhang befonben.

9Üir fonnteu nicht oorroärta, nidjt rücfmärta — redjta eine (teile

gelfenmonb, linfes ein bobeulofer Ülbgrunb, ber '(}fob böcbftenfi

1 */ä gaben breit, ganj mit ©lattcia bebeeft, Ueber uniere Jtöpfe

ging Siamine auf Kamine, unb babei hotten mir 37 0
groft unb

ein Sdjneegeftöbcr, bnfe man nicht bie £>onb cor ben älugen

fehen tonnte. ßa mar ber 19. 'Jtooeinber. 3d) glaubte

mehrere Stunbcn binburd), ber Teufel mürbe mich holen —
ein iroft nur babei: in ber £>ölie wirb ea roenigftenS märmer

fein, ala auf biefein fd)önen glccf unferefl '(.Moneten, ber fid) oon

ber Sonne loögeiugt ju hoben festen, um fid) einige 3e it nur um

bie eigne merthe ülcbl’e ju breljen. 'Jlach langen unb bangen jehn

Stunben rief bann irgenb ein gtüibiger ffronibe fein „Quos ego.

uermolebeitea ülumpcnpacf !" in biefen 3miefpalt ber 'JJatur, ben

fein (Sraf Cerinbur mir erftären mollte, hinein, ber SBinb legte

fid), unb mir tonnten uns bnron mudjen, unö aus bem Schnee

berauojuarbeiten. 95ier arme (junbeieclen hotte ©e. infernale

'JÜtafeftät ftatt ber unirigen nun bod) geholt. Cb er mit bem

laufch jufrieben gemefen, hoffe ich nicht io halb ju erfahren. 2>ie

armen Sieflien roaren entmeber erfroren ober im Schnee erftieft.

9Bie bie Sache fid) gcftaltet hätte, roenu alle unjete £>uube oom

(eiben Sd)icffal ereilt morben mären, mag id) mir uid)t gern näher

auainalen. ßa ftanb fdilimm genug um una. liniere £>unbe

mären uollftäubig erfchöpft, nur ganj langfatn tonnten mir meiter

friechen. 3um ®lücf trafen mir nomabiftrenbe Jfchuftfchen, bei

bereu 9tenntf)ieren fich bie (junbe micber etmaa reftaurirten. 9lber

auch ola mir enblich bie Ücrge hinter una hotten, mar boch noch

nidjt baa llnglücf erfchöpft. 2?er Satana 9lnjui mar ganj mit

Stufeia bebeeft, unb ich hotte baa 'Vergnügen, bei einigen breifeig

®rab groft ein faltee Siob in il)in ju nehmen unb mich barnach

unter ©ottea freiem Fimmel utnfleiben 3U muffen, maa man nun

mohl fdjwerlich ju ben Siabeuergnügen mirb rechnen tonnen.
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Uebrigena ift mir bie Jfjeorie biefer eigenthümlichen ©[elfter*

bilbnng auf ben fjiefigen Sttergftrömen, bic bie Stoffen TapHina

nennen, burcf) ba8 23ab nicht flavcr gcroorben. 2)}ir ^at bafl falte

2Baffer nichts gefchabet, aber mein fdjöncr Jlelj roirb fid) fd)roerlid)

ganj oon bcmfelben erholen; loenigfteuft febeint mir ber foftbare,

originelle SSiberbeiaJ, ein ©cfdjenf meines greunbes 9liginroatt,

ganj oerborben ju fein, menn fid) in JfoltjmSf nicht eine initlcibige

SQciberfeele für ©clb unb gute 2Cortc finben läßt, bic il)n haar*

roeife ausfäinmt — eine Slrbeit, gegen bie bas Slusfämmen eine«

'J}lurillofd)en SJ jungen eine angenehme Erholung fein muff. —
$eutc, am 20. Jage meiner Steile, habe ich enblid) bie erfte menfdp

liehe Snfiebelung erreicht, ein einfameS, oon 3ufajiren bcioohntes

&aus an ber SLUiinbung eines Jluffes, ben SBrangell ocrjeichnet hot.

Gtroa jroei 2Berft oon hier lägt unfer Slmramorgin eine Airche für

feine Jfd)uftfd>en bauen, bie ihm jd)iocrcS ©elb foftet, aber noch

lange nicht fertig ift. 34 höbe eben beu ganjen Stcidjthum ber

ruffifd)en 3prad)e an Schimpfwörtern bem 93aumeifter an ben

ftopf geioorfen unb oon ihm für biefe milbe ©abe einen Raufen

ißerfpredjungen eingctaufd)t. 9Bcnn ber hiefige SDlichclangelo nur

ben jehnten 3Tf)cil baoon holt, fo ift bie ‘fktcröfirdjc in 3tom bie

längfte 3*ü bie fchönfte geroefen, unb bie quarante siecles ber

Jipramiben finb eine furje Spanne 3eit gegen bie ©migfeiten, bie

biefer Jempel bes 2Bunbcrtl)ätcrs ftehn toirb. Slmramargin ift

nämlich fo Icichtfinnig geroefen, ben baueuben Leuten freies 'gutter

für fid) unb ihre .<?unbe jujufagen, unb jefct bauen alle .’punger--

leiber aus ber ganjen Uingcgcnb an feiner Slivcfje, b. h- fie tfjun

garnid)tö, als baß fic mit ihren .punben um bie SBctte ein hübfdjcS

Soch in feine 40,000 heiligen Stenntl)icr=3ungfraucn hineinfteffen.

So oiele foli er roirflid) haben, aber ich glaube boch, er oerfchroört

bas Jeinpclbauen nach biefen Grfahmngen. 3d) habe ben iUortheil

oon ber ©efcf)id)te, bah id) morgen jnr SBciterrcife frifrfje, gut*

gemäftete .fjunbe requiriren fann, rooinit ich 9lmiatnargin einige

30 Treffer für einige 3eit t>om iteibe fchaffe.

^tnjuisfaja Ärtpoft, ben 28. Worember 18tt9.

Hon 3lon'bal bis hierher ift es ungefähr ebenfo roeit roie

oon Hiitau bis ©olbingen — gute 130 Sßcrft — unb bod) roar

ich in jehn Stunbcn mit benfelbcn §unbcn hierl Jafür roaren es
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auch nicht gewöhnliche ^»ünbcftcn, fonbern ju ßfjren be8 ^eiligen

9tifolai6 gemnftete. — Ser Zufall bat c8 gefügt, baf? meine 2tbfal}rt

oon biefem Ort unb meine 5Hücffef)r baljin auf jroei für mich leicht

ju behaltenbc Säten fällt. SBcnn ich nicht fcfjr irre, fo ift ber

4. 2lpril unfet ftonfirmationötag — bah ber heutige Sag unfer

©eburtötag ift, bas roeih ich genau. Sicibc 5)lal muff irfj unfer

Sag lagen, fo eng mar unfere 3ugenb uerroebt, unb roie roeit finb

mir je&t oon einanber!

©egen alle Grroartung habe ich hier iDlenfchen angetroffen,

noch baju nicht ganj frembe, SBeroohner oon flolpmbf, bie im

Sommer unb fterbft auch am Sempel gebaut haben. Sie SJeute

roaren fefjr erfreut, mich micbcrjufchen; fic hatten 11116 Me auf'

gegeben unb finb feft baoon überjeugt gemefen, baf) bie Sfchuftfchen

un6 nie lebenbig aerüefbringen mürben. Üöoher biefe blöbfinnige

furcht oor ben Sfchuftfchen flammt, ift mir gerabeju unerflärlich-

3n beiben Stolpmöf foll man an unferer fHücffehr ocijmeifelt haben.

5Bi9 SBeihnachtcn hat man nod) matten wollen, bann aber märe

man gcmillt gemefen, unfer ficfjereö Sobtgefchlagenfein mit allen

9luafiihrlid)feiten ju beridjten. Sion hier hoffe ich, Stifhni'Stolpmsf

in jmei Sagen ju erreichen unb beitfc mid) ba einige 3f it ju

erholen unb fo oiel roie irgeub möglich ^Beobachtungen ju machen,

ba bie SBrangeüfche Starte unb ein Sheil meiner eignen SBeobadj'

tungen auf biefen Crt bnfirt finb. SJlit .tnilfe oon SBabflube, Sei

de Guindre unb anftänbigem Gffen hoffe ich bifl 3leujaf)r fo roeit

ju fein, bah ich mieber eine Heine, aber befchrocrlidjc Steife antreten

fann. 3<$ will, um magiictifdjc SBeobachtungen ju machen, bie

SBäreninfcln befuchen, bie oor ber 'Hlünbung ber flotpma liegen,

unb non ihnen, fo roeit bie See cö erlaubt, nach Dlorben gehen,

etroa bis jum 72°. ßnbe 3auuar bin ich wohl roieber jurücf unb

erroarte iDtapbell. 2i?ae weiter gefchieht, hängt non oerfchiebenen

Umftänben ab, bie ich ^ier nicht erörtern will. 3d) erjähle Sir

lieber noch ßinigcö non ben Sitten unb (Gebräuchen ber Sfchuftfchen.

Sa ich gerabe bei Saune bin, follft Su eine fteinc Slooelle hören

— bie SJiebeegefchidjte Slmramarginft unb Slnnas, roie ich fie oon

beiben mir habe erjäljlen laffen.

3»n Slnfange ber breihiger 3ohre lebte am obern Mjui ein

reicher unb mäd)tigcr Sfchuftfchen Häuptling, mit Minen 3ntorgin.

Sticht einmal er felbft fonntc bie 3ahl feiner Mnnthiere genau
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angeben, fo groß waren feine beerben. Ute geuer feiner Wirten

brannten non ben Schneebergen bes Süitabgr bis jur 23ucßt beS

Tfcßoun unb bis jur Äolptna. Sülles SPolf in biefer ©egenb roar

ißm untertänig unb ocrebrtc in ibm einen gerechten '.Hicßter, tapfern

ftrieger unb ftets jum ©eben unb .Reifen bereiten Häuptling. 35aS

Gbenbilb bes SPaterS, feine Hoffnung unb fein Stolj roar fein ein»

jiger Soßn Sümramargin, ber Grbe feiner SDlacßt unb feines SHeicß»

lfjums. Sein 3rfd)uftfd)c noch Tfcßuroanje fain ißm gleich an Straft

unb ©eroanbtßeit. (Sr roar ber befte Sanjenfämpfer, ber ©efeßieftefte

im Sfficrfcn beS üajfo, ber uncrmüblichfte 3äger, ber forgfamfte .^irt

feiner SHennlßiere. SBcit unb breit erfcholl fein fHufjm, als er ben

Sohn Ghettos beS Häuptlings ber 3lngfali, im Sanjenfampf getöbtet

hatte. 2lls er jroanjig gaßr alt geworben, badjtc fein SPater baran,

ißn ju nermäblen, unb er erfor ihm eine fehr reiche unb oornehme

23raut, aber unbegreiflicher SZBeife oerfebmähte ber fonft fo gehorfame

Soßn bie fchöne Staga-roätta unb ocrhiclt fich ablehnenb, fo oft ber

SPater in ihn brang, fich eine grau ju roaßlen. Sein Herj roar

nicht mehr frei. Sünna, bie Tochter 'Jkters, bes armen Tfcßuroanjen,

hatte cs ihm angethan. 3lls er, auf ber 3agb oerirrt, oon einem

23ärcn oerrounbet, in ißre Hütte gefoinmen roar, ba hatte fic feine

SBunben oerbunben unb ißn gepflegt, unb bie Schönheit bes SPläb»

chens hotte ben unbefiegbatett Sümramargin befiegt, ißn ganj in

geffeln gefdjlagen. -Tod) Sünna roar arm — nicht ein einjigeS

SHenntßier gehörte ißr, unb ber SJJame ißreS SPaterS roar faft

unbefannt — ba fdjien eS faum benfbnr, 3otorginS Ginroilligung

ju einer Heiratß ju erlangen, unb roirflid) broßte ber 2llte mit

Enterbung unb SBerftoßung, als ißm ber Soßn feine Siebe ju 3lnna

geftanb. geft beftanb et auf ber SPerbinbung Sümramargins mit

$faga=roötta. Gr fcf)ilberte ißm ißte Schönheit, ißren SHcidjtßum,

ißr Hothjeitsbett aus SPiber unb feßroarjetn gueßs, aber 3ltnramargin

roar ebenfo feft unb roolite oon Sünna nicht laffen. Gr naßm fie

ju fieß unb jog mit ber Heetbe oon SRenntßieren, bie fein perfön»

licßes Gigentßum roar, in bie große Tunbra jenfeits ber Äolpma.

Tarob ergrimmte gatorgin unb jerbraeß bes SoßncS Sanjc jum

3eicßen, baß er nichts meßr mit ißm gemein habe, ©ein 9lame

burfte nteßt meßr genannt roerben in bcS SPaterS ©egenroart. 916er

bas ©liicf roar mit 3lmramargin gejogen. Seine Heerben gebießen

unb oermehrten fieß bei ber trefflichen Söeibe auf ber großen
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Stunbra, her tjjanbel mit ben Muffen brachte ihm 93ortbeil, unb bas

®erüd)t feines Sßoblftanbcs bemog diele Jfd)uftfcben, über bie

Jtblgma ju sieijen unb ihn ais ihren Grcm (Häuptling) anjuerfennen.

9118 2lnna ihm eine Jodjtcr geboren, mad)te er einen Herfud), ben

33ater ju oerföbnen, ber Slltc aber mies il)n jurütf. Siacb ber

©eburt ber jmeiten Jocbtcr bot ber greife ißriefter Slnbreas, ber

forooijl 3atorgin als Slmrnmargin jum Gi)riftcntl)um belehrt batte,

alles auf, um eine SPcrföbnung berbeijufübren, aber feibft fein

©influfj, ber fonft grof? mar, uerfagte in biefem Juli. %><f) waren

2lmratnnrgin unb Slntia nicht getraut, ba ihnen noch fein ©obn

geboren mar, unb 3atorgin bebarrtc bal)er auf feiner tforberung,

Slmratnargin follc Äaganoätta heiraten unb 9lnna als jmcite §rau

anfeben, wenn er fic nirfjt ganj ocrlaffcn molic. Ja mürbe Slnna

aber burd) bie ©eburt eines ©obnes Slmrainargins redjtmäfjige

$rau, unb biefer jögcrle nun and) feinen Slugcublicf, ficb mit ibr

trauen ju taffen. 9lod) oier 3aijre jürnte 3atorgin, bann aber

ftimmte bas uorfibreitenbe Sitter itjn roeidjer, unb als er noltcnbs

erfuhr, ber ©obn fei oom ruififdjen ftaifer mit einem gürften-

geroanbe unb mit bes 3aicn Silbnijj, in öolb geprägt, gefdjmücft

morben unb nach Safugf gereift, um ben .ftulbigungseib ju febmören,

ba befcblofj er, Slnna fennen ju lernen unb fie ju prüfen. Jer

©obn mar fern, unb bie ©cbmiegertocbtcr ba ltc ihn nie gefebn,

barauf baute er feinen ffSlan. Gr roollte ficb feibft überjeugen, ob

ber Stuf uon Slnnas Jugcnb begrünbet fei. Jrofo feiner 3abre

mar er noch immer ein ftattlidjcr Ü)lamt, unb er batte reiche ©oben

ju bieten, fo ftelite er ficb benn, als ob er uon 2lnnas ©cbönbeit

überroältigt fei, unb uerfprad) iljr eines Jagcs, als er fic ganj

allein fanb, alle feine fdjmarjcn ^iid)fe unb noch anberc §errlicb-

feiten, roenn fte ihm ju Sßilleu fein wollte. Slber bie junge $rau

griff jur 33ücbfc ihres Ültanncs unb fd)oB bem iUcrfucbcr eine ftugel

ins linfe Sein, fo bafj er, feine fHollc uergejfenb, im fallen ihr

jurief, fie habe SImramarginS Siatcr getöbtet. 3um @lücf aber

mar bie SBunbe niebt töbtlicb, unb unter SInnas forglicber pflege

genas Satorgin balb, oergab unb oerjieb alles unb hielt hinfort

feine ©cbmiegertocbtcr in hoben Gbren bis an fein feligcs Gnbe.

Gr batte noch bie $reube, Urgrofofinber ju erleben. — Jiefe Slnna,

jc&t bie alte Slnna genannt, muf) übrigens in ber Jbnt ein febönes

SLÖcib gemefen fein, bas ficht mau it;r noch au, unb babei ift fie
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troß ihres energifchen GharafterS eine feelengute ^erfon. Sie

machte bic ganje jHeife mit uns, unb unfere Scute fragten fie

manchmal., ob fie fid) loofjt ein s
J)lal im 3aljr ärgere unb böie

merbc. Slußer il;r befiel J&err 2lmramargin nod) 2 grauen. ©ine

oon ihnen fd)citit er aus reiner Slngft genommen ju haben, benn

fte foll eine böfe Sd;amanin fein, fRenntt)iere franf machen fönncn

unb fonftige Dcufelsfünfte »elfteren, fo bafj alle Dfchuftfchen großen

SHefpcft oor ihr Ratten. Sic ift and; nid;t mehr jung unb oerträgt

fid; felbftoerftänblicf) nicht juin beften mit 2lnna. 3ebe hatte ihren

bejonbern Salogg, unb bcr $err ©emal;l tljeilte feine SJlufmerffam-

feiten gemiffenhaft jmifchen beiben. Die britte 'grau ift hübfcb unb

blutjung unb foll itjn fei;r pantoffeln. Er hat fie oon ihren armen

Eltern für eine ganje .fteerbe fHennthiere getauft. Sie burfte aber

nicht mitreifen, mcit bie alte 2tnna cfl nid;t looüte. Chne fie reift

2tmramargin felbft aber nid)t, meil er fie benn auch hei jeber

Gelegenheit um ihren Statt; fragt unb bcnfelben faft immer befolgt.

Stile brei ihre Dödjter hüben benfelben 9iamcn, Sliobotja. 3toei

finb fd)on lange oerheiratt;et, eine ift bereite ©rofjmutter, bie britte

mar mit uns. Obgleich fie nicht oiel fleiner ift als ich unb in ben

Schultern jmeimal fo breit, auch ganj bebeutenbe Kräfte befißt,

heißt |ie immer noch bic flcinc Sliobotja. Sie ift eine ganj prächtige

ißerfon, hot aber leiber fchlechte Erfahrungen mit einem jungen

ruffifd;en Kaufmann gemacht. Slinramargin h fl t jeber Dochter

gegen 50,000 Stbl. üflitgift gegeben. Sei ben Djcbuftfchen fommen

übrigens .f}ciratl;cn auf "Probe unb 3eit uor, bie nur burch bie

Geburt eines Sohnes legalifirt roerben. Dann fann ber 2JJann

bie 'grau ben Eltern nicht mehr jurüefgeben, unb fte bleibt feine

grau, auch toenn er fchon mit einer anbern getraut ift. Diefetbe

Sitte herrfcht aud; bei anbern afiatifchen Stämmen. So laffen fich

j. S. bie gofuten gantid;t eher trauen, als bis bie grau guter

Hoffnung ift. Sßirb fie es in längerer 3cit nicht, fo giebt ber

SDtann fie itjren Eltern jutücf unb ocrlicrt nur an bie grau ben

‘Preis (KajjHMi), ben er ben Eltern für fie gejohlt l;at. Einem

oornehmen (Saft ftcllen bic Dfchuftfdjen ihre grauen unb Töchter

jur SDispofitiou, bas ift fo feftftefjenbe Sitte, bajj bie alte Slnna

bamit rctiommirt als mit einem 3«i<h*n großer Üiebe, bah ihr

SDtann fie nie einem anbern abgetreten. Dennoch ftnb fie eifer*

füchtig, unb bie grau märe rettungslos oerlorcn, bie fich ol;ne

3
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ßintoiHigung beS ÜTCanneS einem anbern bingäbe. §at ein Sfcfjuftfcbe

mehrere grauen, roas fefjon ihrer grenjenlofen Faulheit roegen meift

ber gaU ift, ba bie SBeiber gerabeju alle Arbeit ju oerrichten haben,

fo ift hoch immer nur eine getraut unb gilt für bie oornehmfte.

Sie muf) auch, menn er eine neue grau }u fid) nehmen roitl, jebes

2Kal ihre (Sinroitligung geben. Oefcf)ieht eS einmal nicht, fo giebt

es grofjen Sfanbal, unb 3ligimoatt hat es fogar erlebt, bafe ihm

eine hübfehe junge grau oon feiner alten ©hehälfte eiitfad) tobt-

gefdjlagen roorben ift. So faul bie fDlänner finb, fo fleißig finb

bie Söeiber. Sie finb auch ungemein jcirtliche SDfütter, roie bie

fDlänner fefjr liebenSioürbige fffapaS finb, aber trog aller Siebe

unb Sorgfalt ber Sltern ift bie Sterblichfeit ber ßinber entfefclich

gro§. Sommt aber ein Ifdjuftfcbenfinb über bie erften SebenSjahre

hinüber, fo ift es auch gefeit gegen alle Äranffjeit, unb menn bie

Gr'.oachfenen nicht eines unnatürlichen 2obeS fterben, fo werben fte

fefjr alt unb erfreuen füh eiferner ©efunbfjeit. llcberlabener sDlagen

unb fiabenjammer finb bie einjigen Stranfbeiten, oon benen mir

gebört. gn erfterem galt roirb Schicfjpuloer eingenommen ober

auch ISärenbrecf, ber für ganj oortrcfflich gilt, menn man ihn fich

frifch oerfchaffen fann, im streiten foU bagegen helfen: im Sommer

fptitternaeft fpajieren ju gehen unb unmenfd)licb oiel SBaffer babei

trinfen, im SSinter aber fich tton einer grau ben Äopf frauen

unb oon ber anbern ben fDJagen mit Schnee reiben ju taffen.

£a foli noch ein SUcnfch fagen, bafc cs nicht beffer fei, jioei 2Beiber

fein ju nennen, als nur eine

!

(Sortierung folgt.)
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iUnlntci.

Son 91. Baron Stad oon 5 ol ft ein.

(Sdilufi.)

9anbm(irfc6all ron SoerctS in Petersburg im ©erbft 1820. — Xer

Xejembcr.flonoent oon 1820. — Heue Perlianblungrn mit bem (Scncralgouoer.

neur. — Xer üaubtag oom Juni 1821. — Xic SanbtagS-Crbnung Don 1802.

— Pcrlattgcn beS Alarqiiig. bafj it)m 2 Kanbibatcn bei ber 9anbmarfct)aH8»3Babl

Dorftellig gcmad)l mürben. — Xer i'nnbmarfdjaU iuirb roiebergemäblt. — Xcfla»

ratton beS gioilgouoerncurg in ber SanbtagSocrfammlung. — tBefcfjlufi ber

Anbringung einer Klage gegen beit WarqttiS. — £anbmarfd)aU non SoetoiS über»

fenbet il)m eine öerauSforberung jum XueU. — «eine Anioefettbcit in petcrS»

bürg im guli 1821. — gortgefefcte gioiftiglcitcn jioifdjcn bem SNarquiS unb bem

Abel. — Xer Streit wegen beg padi)mifeG. — Xa5 XueU jtoifd)ctt bem üonb.

marjrfjnll oon ÜoctoiS unb bem AiarquiS paulucci. — 9iütffci)r beS öfteren

natft ?io!anb. — Sein Job. — 2anbratf) oon Sidjtcr jteUoerlretenber 8anb»

marfrftnll. — Xic Pcjieffungen jum PtarquiS beffern ftd). — Xie Qntfdfcibung

beS AüniftcrfomiteS oom 27. Januar 1823 in Betreff ber Streitfall)cn. — Xer

Sanbtag oom gmtt 1824. — Xie ÜanbtagSorbnung oon 1802. — Xie gorberung

beg SRarqttiS in Bcjtig auf gufenbung ber äattbtagSiBcfdjlüffc. — Xic Sntlaffung

beS PlarquiS Paulucci.

3m 2luguft reifte £ierr oon Sömis nach Petersburg ob unb

überreichte am 30. Sluguft 1820 bem iDJinifter ©rafen flotfcffubei)

ein eingefjenbeS üHemorial über bie obfehroebenben fragen. 3nt

Anhänge mürbe ermahnt, bah bie Mittcrfchaft in ihrer Unterlegung

oom Üllär} 1820 mehrere Scfchrocrben, „roeldfe bttreh Dorffer*

gegangene oerfaffungsmibrige Pnorbnungen bcs ©cneralgouoerncurs"

uerurfneht maren, bamals nicht jur ©prachc gebracht habe, roeil fie

DertrauenäooH auf Abhilfe bcrfclben burch ben Ularquis felbft

gehofft hatte» 3hre Porfiellungcn feien aber nur mit „fränfenben

Permeifen" beantmortet unb feine ber „uerfaffungsmibrigen 2lnorb=

nungen" jurücfgcnotnmcn morben. HJaljer müffe fich nunmehr bie
3*
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Ritterfcfjaft an ben Rlinifter mit bcr Sitte um §ülfe menbcn.

JJarauf folgte eine betaiöirte Sdjilberung ber mehrfach ermähnten

©raoamina, nebft jebesmaliger Segrünbung berfelben burch bie

Vrioilegien. 6s mürben ermahnt: bie SBnhlrechtfl^rage, bie Soft'

fadjen unb bie 2lnjeigepflicht ber üanbesbeatnlen. „Seit Siolanb",

— fo fuhr ber Sanbmarfchall in feinem Schreiben bann fort, --

„bem glorreichen rufftfdjen Sjepter unterroorfen ift, hQ t ber 2lbel

nie auf feine Sßorftcllungen fo fränfcnbe Vermeife erhalten, oie Imehr

ift er ftets, felbft mo er irrte, humaner ßrmiberung geroürbigt

morben. SBenn ber gegcnroärtige &err 3*D'*obei'be}ehlähaber oiel-

leicht aus ben 3eil fn, roeldje ber Rufftfdjcn Seherrfchung oorhep

gingen, als roelche er jur Rechtfertigung feines Vorgehens oorjugs*

meife anführt, einjelnc Veifpicle oom ©egenttjeil fennen foUte, fo

glaube ber 2lbcl bod), bajj bas Senehmen feines Vorgängers im

9lmt, jur niffifchen VehercfchungSjeit, ben ©efegen atigemeiftner

geroefen fei. . Unter ben Seilagen beftnbe fidj auch „bas mit

Verroeifen fchlieftenbe Schreiben, aus beffen Inhalt . . . beutlich

heroorgeht, baft er, ftatt ftd) nach betn 9tllerbö(hften SBiHen als ben

blofcen VoHjiefjer beS ©efegeS ju betrachten, fiel) bie Sefugnift eines

©efeggebers beilegt." 35a ber ©eneralgoupcrneur „bie J'enbenj

feiner eigenen ©emalt feiuerlei Vefdpränfung burch bie Rechte bes

Rbels unterroerfen ju mollen, beutlich ausgefprochen hat", fo bleibt

bem Rbel fein anbcrer 2luSroeg, als bie llcbctreichung biefer

Unterlegung je.

Diefer Schritt mar ber legte oor einem längeren Stillftanb.

35er $erbft 1820 oerging ohne bejonbere Gntfcheibungen, erft ber

flonoent oom IDejember 1820 brachte Reues in biefe Sache. £err

91. o. gomis fchrteb am 17. Rouember 1820 aus 35orpat herüber

in fein £agebudj: „5ßapa reift am 5. I5ejember nach Riga, um
bort bem Ronoent bes 9lbels beijutnohnen, es roirb roohl bort roegen

bes 3roiftes mit 'fkulucei oerganbclt rnerben". . . „3n flurlanb

l)at man erjäblt, fßapa märe an Sauluceis Stelle gefegt morben,

hoch ift es nicht mahr, mir felbft hören baoon nichts, auch märe es

böchft unroahrfdteinlich, fo lange er noch int 25ienft bes 2anbes als

©egner bes ©eneralgouocrneurs bie Rechte bes Rbcls oerfieht" :c.

Ruf biefem 35ejember4lonoeut oott 1820 nun mürbe ein

erneuter, nunmehr brittcr Vcrfuth, micberum auf quasi prioatem

2Bege, gemacht, beit Streit bcijulcgen, unb jroar burch ben Äreis*
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beputirten oon Sioera 1
). £iefer batte ouf jenem ftonoent ben

Antrag gefiellt, „baff ber Xterfud) jur 9luagleid)ung ber I'ifferenjen

nid)t aujgcgeben merben möge", unb if)tn mar ber Auftrag erteilt

roorben, einen foldjen ju madjen, „bodj mit ber auöbrücftidjen

iöebingung, baß bariiber nidjta ju oerfdjreiben, auch bie Sache

nur einjuleiten fei." darauf begaben fid) £err oon Sioer8 unb

ber ibni jugefellte Äreiabeputirte non Samfon jum ©eneralgouoer=

neur, unb ee batte anfangä ben 3lnfdjein, ata ob man fid) mit

ibm einigen fönnte, benn er mar in oielen Sachen febr entgegen^

fommenb unb fonjitiant. So erflärte er fich bereit, in Söetrcff ber

fHetrabirung beä Sdjreibeuä unb feiner bioerfen fränfenben 'Jteffripte

babin ju roirfen, „baff jene Schritte unb 'ileußerungen auf eine 9lrt,

roie ber 2lbel es roünicbe, niebt geltenb erfiärt merben füllten". .

.

Xer fTOarquiä äußerte fid) babin, baß er nad) bem Sßunfd) beä

lilbele 9llleo, maa ibm in bem Schreiben oom 2. 3uni 1820

„unlieb fei, miUig auögleidjen molle." dllan möge ein Äonjept

entmerfen unb mit ihm bariiber fonferiren. hierbei [teilte e6 fid)

beraua, baß ber Üllarquia bie äßünfdje bea 'Jlbela in feinem

Schreiben oom 2. 3uni 1820 bauptfädjlicb bealjalb fo fdjarf juriief-

gemiefen batte, „meil man in bem uorbergebenben Schreiben ber

Slefibirung bie '.Meußerung gefunben habe, baff bie gegenroartigen

iüerbältniife bea s3lbelä jutn ©eneralgouoerneur benen 'Xterbältniffen

jur 3eit ber iHebuftion gleichjuftellen mären", bie ala tpranniidje

unb Sdiauber erregenbe bejeiebnet morben mären a
). 2*ae beeirn

trächtigte 3ßaf)lred)t bea fJlbela in )üejug auf bie Sefretäre ber

Sflebörben fotlte auih roieberbergeftcllt merben in ber 2ßeife, baß

berielbe aua brei oon ben üebörben oorgefcßlagenen ftanbibaten,

einen ju benominiren batte; in ben 'fioftfadjen füllte bie geplante

^eauffidjtigung bnreh bie Dcbnungägerichte fortfallen, bie 3lnfd)af=

fung oon Uniformen unb 'jloftbörnern liniitirt, bie fteinerne Sbe«

badping auf neuerbaute Käufer befchränft merben. hierbei äußerte

ber 'Dtarquia in 2)ejug auf feinen Sßunfcb ber Uniformirung, baß

er baraua entfpringe, „um ben beutfdjen 'JJrooinjcn aud) ein

beutfehea Ütnfehen ju geben" unb baß Äurlanb baber aud) gleich

barauf eingegangen fei. 2i}aa bie Injeigepflicbt anbelangt, fo

*) Witt. «nft. Sol. XII.

*) »in. *tq». *oi. xu.
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erflärte ber (Dlarquiö freilich, baß er baran nun nichts mehr

änbern fönne, roeil ba« Plinifterfoinite fdjon barüber entfdjieben

habe; in Sejug auf bie (SeridjtSDerfafJuug ober oerfprad) er, fid)

beim fiaifer bafür nerroenbcn ju mollen, „baß gebad)ter plan bem

Slbel mitgetheilt merbe." ßnblid) Jagte er uod), ben plan ber

ßrbauung jmeier poftftationen jjuifdjen JJorpat unb SBerro (etbft

„fallen (affen ju mollen." 3um Sdjluß ber Serbanblung fragte

nun aber ber Oeneralgouuerneur, „mafl beim ber SIbel tf)un merbe,

um baa au«jugleid)en, moburcf) ihm roelje gefdjetjen fei?" ®ie

Herren uon ©iuer« unb non Samfon ermiberten ißm, baß ber

Slbel fid) burd) ben Sßunfch, mie bie Störung be« früheren Ser«

hältniffe« ifjm leib fei, unb mie gern berfelbe biefe Serl)ältniffe

jurürfgefiihrt fälje, fid) ßiulänglid) au«jufpred)en glaube, hierauf

fd)toß er, ohne febod) meber im Mgemeinen, nod) im Sefonbern

ba« ®eringfte ju äußern, maß auf bie entferntere Sßeife t)ätte

unangenehm fein föunen, baß er baniit jufrieben fei, roenn in bem

an ihn gerichteten Schreiben ermähnt mürbe, baß bem Äonjipienten

be« jurücfgefd)icften Schreiben« oom 17. Januar 1820 ein Serroei«

erlljeilt roorben, ohne baß eo nöttjig fei, folchen Sermei« bemfelben

mirflid) ju ertheilen.

3>er Jfouuent fdjieu mit biefem Siefultat jufrieben ju fein,

unb bie langerfehnte Beilegung be« Streite« in greifbare Siähe

geriicft. 3u * e&t aber machte er eine roeitere Sebingung, auf bie

ber sHtarqui« nicht einging unb an ber Sille« fdjeiterte. 6« mürbe

uerlangt, „baß ber ©eneralgouuerneur erfläre", in 3ufunft „nur

Proportionen au ben Slbel gelangen ju taffen."

Salb jeigte e« fid), baß man ben Sogen ju hoch gefpannt

hatte. 3Diefe gorberung ftimmte ben SOiarqui« mieber ungiinftig

unb er erflärte, „baß er, menn e« Cefonoinifa be« Slbel« betreffe,

ohnehin nur Proportionen machen merbe, menn er aber auf Sefchl

be« Stonardjen ober auf Sefehl be« SJiinifter« agire, unb bann,

menn e« bie allgemeine polijei betreffe, Scfeljle ju erlaffen habe."

Sladjbem biefe Slntmort erfolgt mar, „hielt bie Slehrtjeit

einen Ausgleich nicht mehr erreichbar", bao sD!ißuerl)ältniß blieb

begehen unb follte halb neue flomplifationen heruorrufen. (Ja muß

inbeffen ermähnt roerbeu, baß bie Slichtigfeit be« Serlauf« biefer

(egten pfjafe ber Serljanblung mit bem üliarqui« nicht allgemein

jugeqeben mürbe. Stuf bem Tejember-flonoent oon 1820 mar, mie
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gtfagt, abgemacht worben, bafi über biefe AnnäherungSocrfuche

„nidjts oerfdjrieben werben füllte"; a(8 aber Später, bei (Belegenbeit

be« 3uni yanbtageö oon 1821 oon bem ßreisbeputirten oon Sioerß

baß obige Referat über bie ftattgeijabten Berhanblungen abgegeben

würbe, erflärten einige anwcfenbe flonocutsglieber, baff bie ^orbe

rung einer foldjen Xeftaration feiten® bes 'Diarquiß, in ^ufunft

nur ißropofitionen an bie Ritterfdjaft ju richten, nid)t erhoben

worben fei. Jie Herren meinten, bafj iijrer (Erinnerung nad) ber

betreffenbe 'UnffuS, in welchem oon 'Jkopofitionen bie Rebe gewefen

fei, fid) nur auf bie 'ftoftfadjeu bejogen unb folgenbermafjen gelautet

habe: „baff l)infid)ttid) ber . . . Jacher, Uniformen :c. es bei

bemfenigen fein Bewenben haben möge, maß besfalls oon bem

Äonocnt bewilligt . . . worben. Salle aber biefe® Sr. (Erlaucht

nicht genügen Sollte, fo möge fjodjberfelbe biefe Angelegenheit auf

bem Sßege ber '|>ropofitioncn an ben näcbflen Sanbtag gelangen

laffeii." Rad) ber bamaligen Abmachung füllte biefe Sache nicht

eher offijiell als ÄonocntSoerbaublung angefeljen werben, bis fich

ein günftiger (Erfolg erwarten laffe, weshalb bie Rapiere oon ben

. .
. Herren nachmals behalten unb nidjt ad acta gebracht würben."

Jer erfte Beiidit ber Jelegation t)abc jwar wohl günftig gelautet,

„am anberu Jage aber famen bie Herren feljr früh oom Schlofj

unoerridjteter Sache jurücf unb jeigten . . . ben Aonocntßgliebern

an, wie ... ber Diarquis gleich bei ihrem (Eintreten fie ieljr ernft

unb ungüuftig geftimmt empfangen unb bereits bariiber, was im

JRouoent oerhanbelt worben, 4ßiffcnfd)aft gehabt, fid) auf bie

(Bewährung ber ritterfdjaftlidjen Jefiberien ungüuftig erflärt unb

bie Herren Referenten halb entlaffen höbe."

£err oon SioerS fcincrfeitö erflärte, bafj er in ber L'age fei,

„burd) Beibringung bes bamals entworfenen Sentiments, wcldjes

^err oon Samfon unb — ihm — jur ferneren (Erläuterung ber

Berljanblungen mitgegeben würbe . . bie Jreue feiner Jarftellung

ju erhärten.

gür ben Sommer 1821 ftanb ber orbinäre Canbtag beuor

unb ber Ablauf bes Amts Jrienniuma bes SanbrnarfcboDs oon

Sföwis. Jas Berl)ältnifj bes Abels jurn ÜUarquis befferte fid) bis

büt)in nicht.

3um 28. 3uni war bie (Eröffnung bes ifanbtageS anberaumt,

unb bie 2Siebermal)l bes ymn oon Söwis oorausjufehen. Ja trat
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ein ©reignijj ein, meines es sroeifellfaft erfdjeinen lieh, ob er S?io=

lanb a(ö SanbmarfcbaU erhalten bleiben »würbe. £er [Dtarquis

©aulucci beftritt nätnlid), unmittelbar oor bcr 2Baf)l, b. h- in

einem ©djreiben oom 22. 3«ni 1821, ber Dtitterfcbaft baS fHedjt,

— fomie bisher — nur einen Jtanbibatcn ju biefetn 9fmt bein

©eneralgouoerneur oorjuflellen, »erlangte oiclmehr, bag oon nun ab

jmei Kanbibatcn ju präfentiren feien, mobei er bann bic 'Hlögliihfeit

gehabt hätte, ben mit ihm burd) bie fortgefegten Dleibungen nun=

mehr ernftlid) oerfeinbeten §errn oon Uöiois nicht ju beftätigen.

Scnes ©djreiben, in meldjem er bie (Eröffnung mad)te, hotte aber

noch aufterbem bie piitijipiellc ©ebeutung, bah es jugleid) bie

Dtechtsfraft ber neueften Sanbtags Crbnung oon 1802, ber 3ufolge

als jur ©eftätigung oorjuftellcnber l'anbmarfdjall berjcnige anju*

fcljen roäve, ber bie ineiften Stimmen auf fidj oereinigte, überhaupt

in Ulbrebe [teilte, toeil biefelbe bisher nod) nid)t offijicll beftätigt loar.

©ein ©duff führte aus, bag bie ilanbtags Crbnung oon 1047,

rocldje „als bie ©afis ber übrigen anjufchen ift", feftfefce, bajj

„meldje j io e e n bie meiften ©timmen haben, bie Herren Uanb*

räthe befinben merben, biefelben [ollen bem . . . ©eneralgouoerneur

oorgefchlagen unb aus benfelben . . . einer 311m 'Jlitttcrid)aftsf)aupt=

mann ober Alanbmarfdjall oou iljm enoät)lt merben." 3Me 2anb=

tagS=Drbnung oon 1742 gehe nod) meiter unb oerlange „rücffidjtlid)

aller auf bem Uanbtage 311 ooll3iehenben 'JÖaljlen, . . . baß 3u jeber

©afa»3 3ioei ©erfoucn, bic bie meiften ©timmen hoben, bem

©eneralgouoerneur 31m ßleftion unb Konfirmation oorgeftellt merben

[ollen, unb baffelbe fege bie ÜanbtagS Crbnung oon 1759 feft."

$at)er fei bie ©rariS bis 1802 aud) ftets eine bementfprechenbe

gemefen. 3» biefe fogenannte „neue llaubtags-Crbnung" fei bie

älbänberung aufgenommen morbeu, „bag berfenige, ber bie '.Dichtheit

ber Stimmen befommt, als Uanbmarfdjall anerfannt . . . mirb",

bod) fei biefe felbft „feinesmegs als auf eine enblidje unb geltenbe

©eftätigung" fich begrünbenbe anjufehen. £enn als fie ber ©ou*

oernementSoermaltung behufs einer foldien oorgeftellt mürbe, habe

biefe am 9. Januar 1803 bat)iu refoloirt, bag fie jmar im 2111=

gemeinen „als jmecfmäjjig 311 r ©ortn" angenommen merben fönne,

aber 3ugleid) bie ©bänberung oon 9 ©unften oerlangt unb erflärt,

ba§ bie ©efanntmadjung burch ben X'rncf erft geschehen roerbe,

nachbem biefe üflobififationen oorqenommen roorben mären. Siefe
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^ßublifation fei nun niemals erfolgt, unb ebenfo roenig „bie @eiteb !

migung bes bamaligen 3‘Dit°t>eibefcl)löf)nbera dürften ©olitjin

nacbgefudjt morben, unb fomü (jabe bie ifanbtagS=Crbnung oon

1802 feine ÜHecbtsfraft. SUIerbinga habe bie 'grage ber grafen*

tation oon 2 Slanbibateu bnntals nicht ju beit geforberten 0 fünften

gebärt, ja oielmeljr ftefje in bet tion ber @oui>eniement8regierung

am 9. 3anuar 1803 erteilten 3nterim8=9lefolution nusbrücflid):

„baß ... bie iHbänbening ber befteljenben Orbnttng uerftattet

morben ift, baß ftatt jmeier Sanbibaten nur einer jur iBeftätigung

üorgeftellt roerben fönne." gnbejfen fei biefe eine „burcbaus gegen

Siecht unb ©efeß ftreitenbe, unjuläffige unb unbefugt erteilte

Slergönnung" geroefen, ba bie ©ouoernementsregierung ficb nicht

erlauben biirfe, „ein burdj SJorfcbrift bes ©efefjgebers ober burcb

unoorbenflitbe Cbieroanj begriinbeteS . . . Siecht aufjubeben, unb

baber bebe er nun biefe 3nterim8--9iefolution unb bie in ihr aus*

gefprodjene „‘ikrgönnung" hiermit tuieber auf. Sliitbin feien ibm

bei ber beuorftebenben l'anbtnarfd)alls 'Ißal)l roieberum 2 fianbibaten

ju präfentiren. ffSegen ber ganjen üanbtagsCrbnung tuerbe er

fpäter „Slnorbnung" treffen.

So mären beim nun ju beit früheren T'ifferenjpunften noch

jioei neue binjugefommen, unb ber Sanbtag mürbe in biefer

erfd)mcrenben Situation eröffnet.

©onj unabhängig uon ber Sorberung bes SJlarquis mürbe

bie Sanbmarfd)ülle*2öabl oorgenottttnen, unb fie ergab ein glänjenbeä

Siefultat für £>errn uou fiörois. J'erfelbe mürbe per acelautation

gebeten, fein Slnit nod) brei fernere 3obre bcfleiben ju mollen unb

nahm biefe eiuftimntige SBabl an, roenn aud) nicht mit greuben,

roie es aus beni Tagebuch feines Sohnes beroorgebt, roeldicr ant

2. 3uli 1821 ant Slürbisfdjen Straub fcbrieb: „(Sin holjboot, aus

Siiga attgelangt, bringt uns S2ad)rid)ten uon bort. I'er Uanbtag

bat angefangen. Vergebens fchicfte Sllarquis ^aulucci uon Meters*

bürg aus ben Scfebl, es follten jtuei Jtanbibaten jurn Sanb*

marfcballs-Slmt gemäblt unb ihm üorgeftellt merbett, bamit er einen

§errn betätigen fönne. £ic Slerfammlung mahlte einftimmig ^>apa

allein aufs Sietie für bie nädjften 3 3abre. (Sr naljm es an, obgleich

ungern".

Sltn 30. 3uni 1821 berichtete hierüber tperr St. oon

Siennenfampf als ältefter fianbratb bem ^ioilgouoerneur du Hamei,
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baff „bie Siitterfchuft burd) einmütbigen Aufruf ben . . . bereits im

3af)re 1818 betätigten §erru 2anbmaijd)all, ©enerallieutenant, beö

St. Aleranber AerosfipCrbenS Stitter con iföiois abermals erbeten,

baS Amt eines SanbrnarfchallS ju befleiben" . . . unb bafj er fid)

bereit erflärt bube, baffelbe anjunebmen.

3m ©egenfaf) ju feiner oben erlajfenen Anorbnung mürbe

ber micbergemäblte Sanbmarfdjall uom ViarquiS betätigt, febod)

unter Vorbehalt unb mit ftinjufügcn eines Jabels über beiten

bisherige Amtsführung. 3« bem refp. Sd)reiben bes (flenerab

gouoerneurS an du Hamei uom 0. 3uli 1821 t)ieB es unter

Anberem: „3uoörberft muff id) beitierfen, baff . . . ber einmütbige

Aufruf . . . feineömegs . . . oon ber Verpflichtung entfleiben mag,

bem ^iodoberbefeblstjaber jmei Subjefte uorpflellen. ©enn ich

nun für ben gegenwärtigen §aD, obgleid) bie fcitberige Verwaltung

beS Sanbtnarfdjüll Amtes burd) $errn . . . non i'ömis ben mabren

3nterefien ber Aitterfdjaft gemijj nidjt jugefagt bat, eine Ausnahme

. .
.
ju machen mich bemogen finbe unb baber ... in flraft Jieies

Gm. ©rjeKenj autorifire, bie gefdjebcne ffiabl ju beftätigen, fo

werben Gm. Grjellenj . . . jugleid) . . . ber Aitterfcbaft . . . ju

erfennen geben, bafi cs bei ber . . . getroffenen Veftimmung fortan

uubebiugt unb ob»e alle AuSroeid)ung fein Vemenben haben inüffe."

3ugleid) beauftragte ber ÜMarquio ben 3>DdgouDerneur, biete

(Eröffnung perfönlid) in ber SanbtagS Verfammlung ausjurichten

unb iljr ferner bie Aufforberung befjelben ju überbringen, eine

SanbtagS Crbnung ju entwerfen unb feiner Prüfung uorjuftellen,

„ba bie üanbtags Crbnung oon 1802 annod) nid)t bie gefegliche

Veftätigung erhalten bat."

Vlittlermeile batte ber Üanbtag fidj ben ganjcn Verlauf bes

Äonflifts aftenmäfjig uortragen laffen. Als bieies bis jutn 30. 3uni

1821 gefd)el)en mar, „manbte fid) ber Sanbmaridjall an bie Ver-

fammlung" . . . mit ber S<age/ • • • ob bie Aepräfentanten „in

biefer Angelegenheit ihre ßompetenj überfchritten, ober ob fie" . .

.

„Jasjenige erfüllt batten, roaS man oon ihnen forbern bürfe."

Jie Aitterfcbaft erhob fid) unb äubertc einftimmig, wie fie fid) oon

bem pflichtgemäben Verfahren ber Sanbesrepräfentanten überjeugt

unb alle Urfad)e habe, berfelben für bie forgfame Vertretung mobb

hergebrachter Vrioilegien 3>anf ju roiffen :c.

Aachbem in biefer ©eije ber prinzipielle Stanbpunft wahr«
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genommen morben mar, !am miebcrum bcr intenfioe Söunfd) jum

ÜHuebrucf, biefe ganje leibige Situation ju befeitigen. 3n biefem

©inne fdfiug ber Kreiabcputirtc oon ©ioera oor, toicberum jmci

'Jkrfonen, unb jioar namentlich bie ilanbrätlje oon Sioera unb

oon dichter 511 beoollmüdjtigcn, burcf) eine perföuliche ^terbanblung

mit bem 'JHarquiä einen Üludglcid) herbeijuführen, „fo meit berfelbe

mit ber Ghre unb ben '.Hechten ber iHitterfcbaft »erträglich fei", unb

„ohne 3eituerluft ju Sßerfe ju geljen." Diefer Antrag mürbe jmar

mit großer '.Majorität, b. fj. mit 03 gegen 17 Stimmen oerroorfen,

roohl aber befdjfoji man: „mittelft eineö ©Treibens an ben 3imls

gouoerneur" eine ülnnäßerung ju oerfuchen, inbem er aufgeforbert

merbeu follte, 'Itermittler jmifeben ber 9iitterfd)aft unb bem 'JHarquia

ju fein. Mad) laugen Jiafuffionen über bie t$orm unb ben Snhalt

biefea Scbreibena, melche mehrere Jage in 2lnfpruch nahmen, mürbe

baffelbe enblich im Saal oerlefen unb allgemein afjeptirt.

illnfnüpfenb an eine bieebejüglid) geäußerte Slereitmilligfeit bea

4>errn du Hamei, mürbe ihm ber bringenbe fflunfd) ber ÜHitter*

idjaft mitgetljeilt, bie früheren guten 3kjie()ungeu jum Ü)larqui8

mieber bergeftellt ju feljen, unb furj ermähnt, auf meldier iHafia,

ihrer Sluffaffung nach, biefer 3med erreicht merben fönne. Jie

(Seridjteoerfaffung — fo [jiefe ea junächl't — liege jur Gntfcheibung

höheren Crtä oor, hierüber alfo fötme nidjta mehr oerbanbelt

merben, roohl aber in iöejug auf bie anberen ftonfliftäpunfte. So
fchlage fie in •Hejug auf bie grage ber ©alfi bcr Sefretäre je.

ber 2anb unb Crbnungageridfie ein ftompromifj in ber Sßeife oor,

baß bie refp. Sehörben bem ifanbrathafollegiutn 3 Sanbibaten

ju benoininircn haben follten, oon benen biefea 2 ber (Souoerne*

mentaobrigfeit präfentiren mürbe, hierbei bejog fich bie fHefibirung

auf eine angeblidje „gemogene" 9leujjerung bea ÜJlarquia, ber

jufolge er biefe betreffenbe Slenberung fchon getroffen haben follte,

unb feßte Ifiuju, baß fie „biefe Ülenberung erfenntlich" annehme.

Ga jeigte fich in ber golge, baß l)i*r entroeber ein bebauerticher

3rrthum oorlag ober baß ber 'Dlarquia feine Slbficht geäitbert hatte.

2Baa bie ißoftfachen anbelangte, follte auch ein 'JHittelroeg, morin

bie Siefibirung fich mieberuin auf eine angebliche entgegenfoinmenbe

'ileußerung 'Jfauluccia bejog, eingefchlagen merben. Jic neue 2)ach»

beefung rooüte bie tHitterfchaft in ber Üöeife afjeptiren, baß oon

nun an alle neuen, an ber s4kter8burger Straße belegenen !flofi=
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ftationsgebäubc mit Stein gebcrft werben füllten, fie baffe ober

babei, „baff bie angeorbnete 2lufjid)t ber 0rbnungsgerid)te über

bie 'Pojtirungen roegfallen roerbe", unb biefe nach roie oor bloß

ihrer Verwaltung anoertraut bleiben mürben. 2tud> biefe Voraus»

fetyung eines ooin döeneralgouoerneur ausgefprocbenen 9lnnäberung&*

oerfucbes ermieS fid) als fatjcb. £ie Uniformivung ber ffioftfnecbte

malle bie 9litterjd)aft ebenfalls afjeptiren, jebod) nur infoweit, baß

auf feber Station auf ber Straffe nach Vcteisburg uid)t mehr als

4 44ioftfned)te in ber gewünfdjten SBeife eingefleibet merben. ferner

malle fie aud) auf bie 2lnieigeDcrpflid)tung eingeben, unb merbe

baS l'anbratbsfollegium biefelbe in Vejug auf ben Öanbmarfcball

ausüben; für bie Slreisbeputirten aber möge biefelbe ganj fortfallen.

(Snblid) baffe ber 2lbel, baß ber Vlarquis „bie üanbtagsCrbnung

oon 1802 nicht mirb anftreiten wollen, ba biefelbe aus bem ©vunbe

als beftätigt anjufeben i|'t, roeil in ber neueften Vaueroerovbnung

. . . jene UanbtagS Crbnung, bie uorgefdjricbene üöablmetbobe

betreffend als befleljenbes anerlannleS (Sefefc allegirt mirb" ic.

tiefes Sdjreiben gelangte an ben 3imlgouoerneur, als biefcr gerabe

im Vegriff mar, fid) auf bie Üanbtags-Verfammluug ju begeben,

um bie Aufträge bes 'Marquis auSjufübren. (Sr erfebien am

13. 3uli im 'Jlitterjaal, unb inbern er fid) jur '.Hedjten beS i?anb<

marfdjalls gefegt batte, übergab er biejetn fomobl baS Sdjreiben

bes ©eneralgouoerneurS an ibn uom 0. 3uli, toie ein jweiteä uon

iljm felbft au bie fHitterfdjaft. Vcibe mürben uerlefen, unb mitbin

and) bie Venterfung bes 'Marquis: „bafj er bie 28abl bes Sand

marfcballs betätige, obngcacbtet beffeu, baf) bie 2lmtSoermaltung

ben mabren 3nterejfeii ber SHitterfcbaft nid)t entfpredjenb geroefen",

unb baß er befehle, biefeS fein Sdjreiben in ben Elften aufju*

bemabren. 3m Sdjreiben beS 3*wilgouDeruem« forbert biefer bie

SKitterfcbaft bringenb auf, möglidjft entgegenfommeub 511 fein. (Sr

erinnerte „an alles dasjenige, roas fiiulanb, unb namentlich ber

erfte Staub ber Vrooinj, ber moljlmollenben unb fräftigen Vers

roenbung" bes ©eneralgouoerneurs nerbanfe, unb roie fogar bie

obmaltenben traurigen Verljältniffe iljn nidjt abljalten, „bie aus»

brücfliebe 3uii$eru,19 Su ertljeilen: in bem eiferoollen Veftreben,

bem 28obl ber SHitterfdjaft nüblid) ju merben, fid) burd) feine

entgegengeftellten Vebinberungen b<mmcn taffen ju mollen." (Sr

fprad) baber ben Söunfcb aus, bie SHitterfdiaft möge „ben gegen»
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roärtigen einflußreichen Moment, roo bic erfinde tinb burcßauG nicht

in 3meifel ju jichenbe ©cncigtßeit Sr. ©flaust", berfelbctt in jeber

4?inficht ju helfen, oorliegt, „ nicht oorübergehen (offen . . . ohne baG

juoerläfßgfte unb alleinige '.Mittel jur Grrcichung" aller ihrer 3roccfe

unb Aufgaben ju ergreifen, nämlich »eine oertrauenbe birefte

Annäherung an Se. Grlaucht" 2C. 9lad) '-Uerlefung biefer beiben

Schreiben eriuiberte ber iJanbrnarfcßall bem Oouucrncur, baß bie

Mitterfcßaft bie moljlmcinenbe Abftdjt beffclbcn anerfenne unb icßäßc.

2Sa6 boG '-Mißfallen anbelange, roelcheo ber '.MarquiG au feiner

Amtsführung gefunben, fo roerbc er baffelbc „ju entfräften mißen

. . . bureß fortroäbrcnbe unb gemißeuhafte unb rücfftcßtGlofc Erfüllung

feiner Pflicht . . . unb ftd) babei bcG Seifalls unb ber 3ufriebenßeit

feiner 'Mitbrüber getvöften, bie ißn bereits für feine bisherige AmtG=

führung belohnt" haben, hierauf entfernte fid) ber ®ouoerneur.

I'iefc Vorgänge mären nun nidjt geeignet, bie uerf ähnliche

Stimmung ber Mittcrfcßaft ju förbem. 3>ie ©rflärung bcG '.Marquis

in Sejug auf bie Amtsführung bcs L'anbmarfcßüllG mar als neue

flränfitng beo gelammten üaubtagcG empfunben morben unb führte

am 15. unb 16. 3uli 1821 ju lebhaften Debatten barüber, roas

nun ju gefchehen habe, ©inig mar man gleich barüber, baß auf

bas am 13. 3uli im Mittei haus ucrlefene Schreiben bcs ÜJlarquis,

bemfelben fofort ju antroorten fei, unb cg mürbe biefe ©rroiberung

auch feijon am 16. 3uli 1821 an ben ®ouoerneur erpebirt. „©S

hat" — fo hieß es unter Anbcrcm in berfelben — „bic iliolänbiicße

fHitterfcßaft biefe abermalige non bem . . . 3i l’ü°i)Cl befeßlGhaber

oeranftaltete ftränfung ihrer Dtedjte um fo tiefer unb fcbmerjlicßer

empfinben müßen, als fie ben aufrichtigen Sßunjcß jur Ausgleidjttng

ber obmaltcnbcn lüßercnjcn non Anfang an auf bem i*anbtage

laut geäußert unb uor meuigeu Jagen in einem Schreiben an

©ro. Grjeücnj bcutlich ausgebrüeft hat." „©benfo laut unb ein*

müthig hat bie Mitterfcßaft ihre 3uf l'icbenh*it unb bantbarc Hoch-

achtung" bem Sanbmarfdiall ju erlernten gegeben, rneil berfelbe als

„Patriot, als ritterfcbaftlKßcr ^Beamter im uollflen Sinne beG SBortcS

feiner '{.ißießt (Genüge gclciftct" tc.

3n Sejug auf dasjenige, roaG aber nun ferner ju gefchehen

habe, barüber flanbcn fidj jmei prinjipiefle Auffaßungen gegenüber:

Jic ßÄeßrjaßl bcr ftonoenlsglicber mollte betn '.Marquis eine feiner

Äränfung cntfpredjcnbc jurütfmcifenbc Antmort ertßeilen unb in
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Petersburg eine ßlage gegen ihn anbringen, roährenb eine SKinorität

bie Sejiefjungen ju ihm nirfjt ganj abbredben unb bod} noch ben

Petfucf) einer gütlichen Ausgleichung bes Streites nicht aufgeben

roollte. 3U ben letzteren gehörten bie fircisbeputirten non SioerS,

pon Samfon unb non Socf.

3n einem betreffenben Eintrag entroicfelte ber erftere, in

roeldjen SBiberfprucb (ich bie Aitterfcbaft ju fid> felbft (teilen mürbe,

menn fie in bemfelben Augenblicf, in bem fic, — roie burcb bas

Schreiben an ben 3‘D*lg°ul,crneiir flcfc^efjen, — einen Schritt jur

Annäherung gethan Ijabe, juglcich eine fllage gegen ben ©eneral*

gouoerneur anhängig mache, unb roie biefein felbft, für ben §all,

bah es ihm mit einer Ausgleichung ber Differenzen n i d) t ©rnft

fein follte, „nichts roiinfcbenSrocrtber fein fönne, als eben biefe jefct

anjuftrengenbe Älage." Soeben feien bie Aeufjerungcn beifelben

in roürbeootlcr Sßeifc suvücfgcroiefcn roorben, — roenn man nun

außerbem noch ihretroegen eine Sefdjroerbc cinreidjcn roollte, ohne

ben Grfolg ber Permittelungsoorfddägc abjuroarten, fo roürbc biefes

Vorgehen als „leibenfdjaftlichc parteifud)t gefchilbert unb juoerläffig

and) angefeljen roerben." Ulan roartc lieber „mit Aufjc ben (Srfolg

ber fo roeifc begonnenen Beilegung ber Differenzen ab", unb gelingt

biefe nicht, bann habe man ben Scroeis geliefert, baß leibenfchaftslos

fein Alittel oerfäumt roorben fei, um ben ^rieben Ijerbeijuführen,

bann habe auch ber SBcfdjroerberocg uiel mehr Ausficht. .f?crr poii

Sioers fchloh feinen Antrag mit ber Sitte, baß bcrfelbe, roenn er

abgelehnt roerben follte, ben Aftcn beigefügt roerben möge, ba ihm

baran liege, „für bie 3ufunft an ben £ag gelegt" ju haben, roelche

Aachtfjrile bem 2anbe aus einer folchen Ablehnung erroachfen roür=

ben, unb roie fein Porfchlag „mit ber Sßürbe unb ben Aechten bes

Abels »erträglich unb einzig unb allein fein SefteS beroirfen fann".

Der ifanbtag entfehieb fidj gegen biefen Antrag. Am 16. 3uli

1821 rourbe im ©egenfaß ju ihm mit 33 gegen 30 Stimmen „bie

unuerjüglichc Anbringung ber Silage über bie leßte Stränfung bes

. . . 3i°tl°bcrbcfehl3habcrs" befchloifcn. £er Sanbinarfdjall oon

üörois feinerfeits fonbte bem Alarquis Paulucci roegen ber ihm

in öffentlicher Sanbtagsoerfainmliing gefächenen Sdjtnähung unb

Seleibigung eine .frerausforberung jum Duell ju.

Als ber Ä?anbtag ju ßnbe roar, erroies cS fid) halb, bah

foroohl bie Vermittlerrolle bes 3*t,^30l,üerrtei,vö' Iö ‘c auch bie

Digitized by Google



lit ©efäfrrtmng bet Sanbeßrtdjte burtb beit SRarqut* ?aulucci. 867

Annäherungßoerfucbe beß Abelß beim SDlarquiß 'Paulucci ihren

3n>etf in feiner Steife erreicht fjattcu. Terfelbe roar oielmef)r

entfchloffen, in feiner .'öinfidjt nachjugeben, unb eß machte fich fogar

eine Aeaftion bei ihm gcttenb gegenüber früheren entgegenfommenben

Aeußerungen unb fonjilianteren 2torfdjlägen.

2tm 28. 3uli 1821 erhielt bie fHefibirung bie 2lntroort auf

ihren fonjilianten löricf oom 12. Juli. 2lUe ihre 23orfcf)läge mürben

in berfclben juriicfgemiefcn. Jen Eingänge proteftirte ber üllarquiß

oor Allem bagegen, „baß man in ber gebachten Unterlegung 33or*

außfefcungen oon einer „Seinerfeitß" erflärten Annäherung ju ben

über einige oon jenen ©egenftänben geäußerten Sßünfcßen gemacht

hat, bie" er „feineßmegß anerfenne". Sobann merben alle im

Schreiben oom 12. Juli 1821 ermähnten ©raoamina aufgeführt

unb bei ollen erflärt, baß eß bei ben früheren Anorbnungen beß

©eneralgouoernetirß „fein 21emenben haben müffc", alfo namentlich

auch in 23ejug auf bie Aiaßl ber Scfretäre :c., ber 'floftfacßen, ber

2(njeigepflid)t, non ber er bie flreißbeputirten auch nicht bißpenfire,

unb fchließlid) auch, maß bie Aicßtnnerfennung ber £anbtagßorbnung

oon 1802 anbelangte. Tic 2lußfiihrung ber Aefibirung, baß biefe

[entere inbireft aua beut ©runbe als beftätigt anjufeßen fei, meil

fte in ber lüaueroerorbnuug uon 1810 § 184 „als befteßenbeß

anerfannteß ©cfe|} allegirt mirb", fei nur „als ein nicht ju bcad) 1

tenber Aothbeßclf jurücfjuioeifen." Tenn bie gefammte ifanbtagS-

Orbnung fei en bloe bioßer nicht fonfirmirt morben unb eine „in

folcher 2lrt ourd) eine gelegentli.hc .ftinmeifung auf eine cinjclne . .

.

Seftimmung ertheilte Seftätigung" entfprechc ebenforoenig ber 2Bürbe

ber Dbrigfeit, mic ber SBiirbe beß Abclßforpß. 2lußerbem ßaubele

ber § 184 nur uon ben 2BaßIcn ber ©ericßtßglieber je. ©leid) 5

jeitig richtete ber 2Aarquiß aud) noch ein Sdjrciben an ben 3*°d ;

gouoerneur, in melcßem biefer barauf aufmerffant genradjt mürbe,

baß ber 2lbel feine Stellung jum 3'0'lobci'*,cffhiöhaber infofern

ganj falfd) auffaffe, alß er bei ben obfcßmcbcnbcn fragen fid) ber

Außbrücfe uon „Tifferenjcn" unb „2lußgleid)ung" berfclben bebiene.

3n bem Skrhältniß jioifdjen bem SteUuertreter ber 2lÜerböd)ftcn

2lutorität unb 2Ulerhöchft beren, feiner SBerroaltung anoertrauten,

Unterthanen", feien foldje Sejeichnungcn „burchauß unjiemenb, ba

baß ©efefc mohl Skfcßmcrben oor bem Thron geftatte, nicht aber

„Anfprüche auf eine 2luogleichung", maß „alß eine 2lnmaßung"
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jurücfjuweifen fei. 9lußerbcm enthielt biefefl Schreiben bie Grflä*

rung, ba& ber Ülarquifl feine bcni 3lbel burd) ben ©ouoerneur

befteQte Slufforberung, ihm eine i'anbtagfi Crbnung jur Seftätigung

oorjuftellcn, nunmehr jurücfjiehe. (Sine fold>c „weitere Sctniihung

oon Seiten befl 3lbcls" fei nun jwecfloS, benn bcrfelbe [>abe bas

feinerfeitfl »unterlegte projeft alfl oollftänbig micberljolt anerfannl",

fo baß nur noch für bie ©ouoernementsobrigfeit erübrige, „ihren

Sefchluß borüber aufljufprechcn." bem bDiarquio, feien außer

ben fchou 1803 auflgefeßten fünften, nod) „mehrere . . . Sieftim-

mungen ... alfl wiber (Sefcß unb 9ted)t ftreitcnb bejeichnet worben,

unb werbe bafl Sanbratf)öfollegium aud) über biefe „bie nötige

3nre<btftenung erhalten."

©o waren alfo bie ©egenfäßc fdjroffer geworben, alfl je

früher, benn bie JRonfliftSpunfte hatten firf) gemehrt unb bie formelle

3uriicfweifung cntgcgcnfonuncnber Sermittelungfloerfuche war erfolgt.

£ie ÜJlöglichfeit einer Serföhnung frfjien gänjlich anflgefthloifen, unb

jwar je länger befto mehr. Salb entftanben immer wieber nette

griftionen, unb faft jeber iHoment brachte frifd)en 3ünbftoff in ber

§orm oon fUnforberungen befl ©eneralgouoerneurfl an bie Siitter*

fchaft, bie er früher in gleichen fällen nicht erhoben hQttc i
bet

ftampf fchaffte bie Aampfeflmittel.

liefen Ginbrucf hatlc auch ber Sanbmarfchall in Petersburg,

als er am 31. 3“li 1821 bort eintraf. Anfangs waren ihm 9lufl*

fidjten gemacht auf Beilegung ber illißhclligfeiten. Salb aber

mußte er bem Vanbrathsfollegio berichten, „baß bie ÜBiebererlan«

gung ber früheren Serhältniffe nicht anberfl ju erhallen wäre, alfl

auf einem 2Bege, ber jur Grniebrigung unb Gntmürbigung befl

9lbelflforpö führen müßte." Gfl blieb ihm alfo weiter nichts übrig,

alfl wieber flagbar ju werben. Gr reichte baher bie oom ganbtage

befchloffene Seichwerbefchrift an ben ©rafeu flotfehubeq am 9. 9Iuguft

1821 ein, unb jwar nur im 9iamen ber Dtitterfchaft bcsfjalb, weil

bafl betreffenbe Schreiben ber Dicfibirung burch '.Hegen fo uerborben

in Petersburg anfam, baß es nicht oerwanbt werben fonntc. Gfl

würbe in ber Älagc hcroorgeljoben, baß ber ©cneralgouoerneur „ber

hergebrachten ©ewol)nf)eit jumiber", bie Sorftellung oon 2 Äanbi-

baten jum üanbmarfchalls 9lint oerlangt unb bie Pcdjtöfraft ber

üanbtagfl Crbnung oon 1802 beftritten !)abe, obgleich biefelbc in

ber Sauer Serorbnung oon 1819 als beftätigt oorauflgejeßt fei.
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ferner mürbe auSgefüfjrt, mie fränfenb (eine bem Sanbrnarfcßall

ertfjeilte fRüge für beffen 2lmtsfüt)rung gemefen fei, unb mie eine

fpcjielle ©eftätigung beö 2anbmarfd)allö bei ber ftattgeijabten Slffla«

inationö»2Biebermahl nach früherer ©rajis garniert notßroenbig

geroefen fei. Der IRarquiö felbft (jobb fic unterlaffcn, als auf

bem Sanbtage non 1815 ber ifanbmarfdjall ©aron Schoulß nach

brei 3af)rcn einftimmig aufgeforbert morben mar, noch ferner ein

Driennium im 2(mt ju verbleiben. ©or furjem feien aufjerbem

ber 2iitterfd)aft6hauptmann oon Gftlanb unb ber furlänbifcße

2anbesbeoollmäd)tigtc . . . „burcf) Slfflatnation erbeten morben,

im 2lmt ju bleiben, unb l)abc ber IRarqtiiS es in beiben fallen

nidjt für uöttjig gefunben, fie aufs 2teuc ju beftätigen." Der

SRinifter mürbe nun ttom 2lbel gebeten, bemjetben für biefe Krän*

fung „eine ©enugtijuung ju geroäljrcn", „mcldjc ber ©erechtigfeit

unb ber ©nabe beö Üionardjen entfpridjt", unb „ju beroirfen . .

.

baß bie 2anbtags Crbnung oon 1802 aufrecht erhalten roerbe."

2üic alle früheren Gingaben, blieb aud) biefe junädjft ohne

©eantmortung. Der Dliniftcr empfing ben 2anbmarfd)all perfönlid)

am 9. 2luguft unb nahm bas obige odjreibcn non ifjm entgegen.

21uf bie Sragc bes §errn oon Sömis, meldjcS bas Sdjicffal ber

früher eingereichten Klagen fei, ermiberte ©raf Kotfdjubei), ber

flaifer Ijabc befohlen, biefelben nebft ben 2lntmorten bes ÜJlarqui«

bem 3Jlinifterfomite jur ©egutachtuiig ju übergeben, oon roo alfo

bie Gntfdjcibung ju ermarten fei.

'Dlittc Stuguft fcljrtc ber 2anbinavfcball nad) Dorpat jurücf,

ohne roeber in beit 2anbcsangclegent)citcn ( noch in feiner perfön»

litten Sache mit bem Marquis greifbare Sicfultatc crjiclt ju buben.

ÜJlittlcrroeile nahmen in 2iolanb bie ä'oift'gfciien jraifdjen

bem 2anbratl)Sfollegium unb bem üRarquis itjren ununterbrochen

intenftoen Fortgang. 2luf feine 2lufforbcrung h*n hoffe bie fKeft»

birung ihm am 26. 2luguft „bie ju beftütigenben 2anbtagsbefd)lüffe"

überfanbt. 2lm 11. September antmortctc ber ©cneralgouoerncur,

baf) er bie an ißn gelangte Senbung nid)t voQftänbig gefunben,

roeil alle Konfliftspunftc in berfelbeu nicht ermähnt feien. „Da es

nun aber ber 2lbelSoerfammluug" obliege, „alle ihre ©efcßlüffe ber

Cbrigfeit jur Äenntniß ju bringen, fo hätten . . . auch jene ©egen»

ftänbe, unb namentlid) auch ber gefaßte ©cfdjluß roegen ber . . .

2dlerhöchften Crts ju untertegenben ©efcf)mcrbc, mit aufgeführt
4
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merben müffcn." 2>iefc fei nun nach tfjtem ganjen Inhalt fogleich

nadijuliefern unb „jur fRadjadjtung für bie 3ufunft" werbe befohlen,

baf? bic „auf ben 9lbel5oerfammlungcn gcfafjien ©efdjlüffe notfj 5

inenbig ganj oollftänbig unb oljnc alle Jßeglaffung ber ©minerne*

mentsobrigfeit ju unterlegen finb." Unabhängig aber non bein

fRcfultat ber gegen iijn entatnirien Pefcbmerbc fei baß Sanbratfjs*

foflegium barauf aufnterffam ju machen, baf? bis jur ©rlebigung

ber Sache fdjon je^t bie Ulcnberungcn ju beobadjten feien, bie ber

©eneralgouuerneur in feinem Schreiben oom 23. Juli 1821 noch*

mals benominirt hatte, alfo fo ju oerfahren, als ob bie Klagen

fdjon gegen bie fRitterfdjaft entfliehen feien.

Jie in fRiga atimefenben Sanbrättje traten jufammen, um ju

beraten, wie nun gegen biefe neuen, ihrer Meinung nach ebenfalls

gnnj ungcfcblichcn URafjtiahmen ju reagiren fei. Sie mären einig

in ber Sluffaffung, bah biefe ocrfchiebenen grauirlichen 2Inforberungen

. . . eine unmittelbare "goltje bes testen SanbtagßfcfjluffeS in ber . .

.

JifferenjemSachc geroefen, unb hielten biefelben für fo überjeugenbe

SUemeife oon bem perfönlicfjen ©roll Sr. Erlaucht iDiber bie fRittcr*

fchaft, bah fie besfjalb bafiir roaren, eine neue Silage in Petersburg

anjubringen.

9lm 11. Pooember 1821 ging biefe Pefdjmerbe an ben ©rafen

Slolfdjubei) ab. Sie enthielt bie folgenben 3 pttnfte:

1) „es mögen bis ju Sr. SRajeftät (Sntfdjeibung auf bie

Sllagepunfte . . . feine oorläuftgen . . . Skftimmungen über biefelben

jutn Pebrucf ber proninj ftatuirt . . . merben";

2) „®S möchte ber IRarquis Paufucci bie erinnerung erhalten

... bie Prioilegien ber Prooinj Siolanb nicht anjugreifen . .
."

3) ,,fid) bcS bisherigen, bie 8iolänbifd)e fRitterfchaft unoerbient

fränfenben 2"oncS in feinen Schreiben an bicfelbe ju enthalten."

9tod) beoor biefe Silage abgefcfjicft mar, entftanb fdjon roieber

eine neue Sdjmicrigfeit, unb bie Pitterfdjaft fah Reh gejmungen,

abermals ihre fRedjte unb nun and) ihr ©igenthum ju oertheibigen.

©S folltc ein neues '^oDgcbäube, „pacfhauS" genannt, in fRiga

gebaut merben, unb als tRcfür geeigneten plaß ber ©eneral*

gouoerneur bas juin fübbruef) beftitninte fogenannte „alte 3eughauä"

nebft einem JThcil bes ©runbftücfs, auf welchem 9lppertinentien ber

Pitterfdjaft ftanben. üRit bem Pamen „altes 3«ughQus " mürbe

ein Slronsgebäube bcjeidjnet, bas bic Schmalfcitc bes alten Pitter*
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Kaufes jur Sacobftrajje begrenjte. Gs erftrecfte fid) oon bem

®eneratfuperintenbenteni>aus ber 3acobi« („Krons"») Kirche bis ju

bem &oftbor jum IHitterbauS, roclcbeS ben Gingang bilbete in ben

fcofraum jroifdjen bemfelben unb feinen Stallungen, unb fprang

etroa 6—7 $ufj in bie ^acobftrafee Ejinetn, biefe oerengenb. 3enfett

ber fjofpforte bis jur alten Stabtmauer, bie tbeilroeife als Süd»

rcanb benugt roar, unb bem früheren Slrfenal, je|igen großen

98adbaus, befanb ftdj bas etroa 24—28 gufj breite ©nbe ber

ritterfcbaftlicben SHemifen. 2llles Derrain nun, roelcbes begrenjt

roar bureb bas „alte 3eu9^auö
" unb burd) bas ©eneralfuper*

intenbenten .jjaus, bie Kirche unb bas Dfitterbaus, rourbe als tbeils

ber JHiterfcfjaft unb tbeils jum Kiid»engrunb gehörig aufgefafjt,

an roelchem bie Krone feinen 2lntbeil fjabe. &ier ftanb eine §olj*

febeune für bas 'Jlitterhaus, — faft genau an ber Stelle ber jeßigen

Durchfahrt — unb bie iflumpe. Das GigentbumSrecbt ber ^Ritter*

febaft roar jroeifellos. Gs ftammte her aus ber 3Jtitte bes 18. 3abr*

hunberts unb originirte aus einem Kauf; refp. Daufcbgefd)äft mit

ber Regierung. Diefe batte um 1740 herum „hinter ber St. 3acobi<

Kirche auf bem fllofter^laß" ein neues ©ebäube als JBohnung

für ben 93ije ©ouoerneur errichten laffen. Daffelbe roar bis 1750

jroar roobl erbaut unb oon bcm S8ice-©ouoerneur ’gürft Dolgorufi

bereits bejogen roorben, — cS fehlten jeboeb bei unb in bem §aufe

nod) bie „gehörigen Scheunen, auch Difdje unb Stühle unb hoppelte

genfter", fo ba& ber Krone nod) roeitcre Ausgaben biefür beoor*

ftanben. Diefer Umftanb trug baju bei, bafe fie ficb bereit erflärte,

auf bie im 9tamen ber Stitterfdjaft gemachten 'Jkopofitionen bes

Sanbraths Don 9lnrep einjugel)en, biefcs neue .fjaus ber 5Hitterfd)aft

im Daufcb gegen ein anberes ju übcrlaffcn, roelcbes bem 3>°ed

einer Slmtsrooljnung für ben 93ice;©ouocrneur entfpreeben müfjte.

Das roefentlicbfte 'Dtotio für ein folcbes llcbereinfommen erblidte

bie Regierung jeboeb in bcm Umftanb, bafc fie bie 2lnficbt b“Ue,

bas burdj biefen 2lustaufcb frei roerbenbe bisherige IRitterbaus ju

afquiriren unb als Sobnung für bie griedjifcbe Kirche brauchen

ju fönnen. Denn biefes alte Sitterbaus „nebft bem babei gelegenen

roüften IßlaJj" lag neben ber „Kirche bes f)cil. Stierei, bes UJJanneS

©ottes", unb eignete ficb baber gut ju bcm gebachten 3t»ecf. 3iacf>

einigen 9?erbanblungcn fam es ju einem bejinitioen 2lbfommen.

2lm 18. Onü 1752 rourbe es in 'Jtiga formell aufgefefct unb oon
4*
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ben Vertretern ber ^Regierung roie ber IRitterfc^oft unterjeichnet.

3n biejem Scbriftftücf Ijicfe es unter Slnberem, baß ber „oon ber

9titterfd)aft angetragene unb oom . . . Senat approbirte 3Taufc3b

eolenniter jelebrirt worben, bergeftalt, bah baS neu erbaute, hinter

ber St. 3acobMlird)e unb bei bem Stabt=3(rfenal auf btm alten

Klol'ter=VlaSS ftefjenbe Vi$egouoerneur3=§auS mit allen beffen Hipper*

tinentien unb Hlebengebäuben in beren ©renjen unb Scbeibungen,

roie bie hob« Krone e8 feitbero befeffen, ber ÜRilterfdjaft bergcftalt

erb* unb eigentümlich abjubijiret . . . roorben, baff biefelbe oon nun

an ju einigen 3eilen, ftcb beffen als ihren wahren, rooblerroorbenen

©igentbums anmafjen, . . . bamit nad; eigenem ©efaHen fcbalten

unb malten Jolle" 2c. . . . „wobei bie 5Hittcrf<bnft folgenbe con-

ditionee ju erfüllen übernommen": „Sie jebirt unb überträgt

bas non bem Kunftmeiftcr ScbeDfdjläger erbanbelte in ber Sanb*

ftrafje . . . gelegene föaus mit allen beffen ülppertinentien ... an

bie hob« Krone" 2c.
— "wenn nun foldjergeftalt ber . . . ange*

tragene . . . unb . . . approbirte Jaufd) . . . eolenniter oolljogcn

roorben . . ., fo Ij'd bemnäcbft biefeö Kaifcrl. ©eneral ©ouoernement

... bie anroefenben Herren leputirten ©. ©. IRitterfchaft wegen

bcS jur Kirche beS heil- Hllerei beS ÜlanneG ©ottcS abjuftebenben

alten fteinernen Dlitterbaufes unb baju gehörigen Vfaßcs oernommen

unb benfelben angetragen, bah bie Ijolje Krone geneigt wäre, bas

alte fHitterbauS . . . ju erlaufen, wenn 6. ©. iHitterfchaft folcheS

ju einem billigen greife abjutreten geneigt fein follte" 2c. .’pierauf

erftärten bie X'eputirten, bah obgleich biefeö immobil offenbar

3—4000 iba ler toertb fei, fie boch bereit feien, es für 1500 Scaler

ber Krone ju überlaffen, um „noch bei biefer ©elegcnbeit ihre

untertänige z£le" $u bejeugen. £ic SHegierung roar hierauf ein*

gegangen, unb in biefer SBeifc würbe bas hoppelte lauft- unb

Kaufgefchäft am 6. Februar 1753 in aller fform abgefcbloffen unb

unterjeichnet unb baS ©igentbumsreebt ber Htitterfdjaft hieburd) feft

begrünbet.

3n bem Schreiben oom 3. September 1821 nun, in welchem

ber ©eneralgouoerneur bem 2anbrntl)Sfollegium anfünbigte, bah ein

neues V<ufbQU6 un Stelle beS alten 3eu9haufcs mit §injunabme

oon Jbeileo bes feitber oon ben rittcrfchaftlidjen Vaulicbfciten

befeßten Jerrains erbaut werben follte, beftritt er biefeö ©igen*

tumsreebt ber fUitterfchaft. ©s war in ber ©röffnuug gejagt.
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bafj es notfjroenbig fei, mit bem neuen Sfkitfl)aus „oon ber Strafe

roeg unb meiter nach ber fHücffcite einjurücfen", looburrf) „ber oorbere

"i'fjeil bes ©ehöftes nein SlitterbauS mit ber ganjen Ginfaljrt oerbaut

roirb, auch ein iljeil beS baju gehörigen Seitengebciubes auf 10 3'U§

Jiefe unb ebenfalls bic alte . . . .'poljfdjeune abgeriffen merben

ntufj", roclcfjcn Slnorbnungen $olge ju geben um fo meniger

fdjtuierig erfdjeine, „als ber gauje (Srunb, oon roeld)em bie Siebe

ift, ÄronSeigentfjum ift" :c. 3n golge fofort oon ber Slefibirung

erhobenen ^rotefles erflärtc fid) ber 'JÜlarquiS inbeffen bereit, eine

JRommiffioit unter Slorfib bes Slijegouoerneuro Gube, beftelienb aus

einem Delegirten ber Slitterfd)aft, einem foldjen bes flirdjenfolle-'

giums unb bem flreis Jiauabjuuften jufammenjuberufen, roeldje

Unterfudiungen anftellen füllte : 1. „lieber bas auf ben @runb, auf

roelcbem bas SlitterbauS fid) befinbet, ber Stitterfdjaft jufteljenbe

Slecbt" unb 11. „lieber bie mit ber minbeft möglichen Ülefdiränfung

für bas SlitterhauS foiuie für bie anftofjenben Slirdiengebiiube nad)

bem Merhöchft beftätigten 'JMan }u beioerfflelligcnbe 2lu8füf)rung

beS flaues bes 'llacfbaufeG." SBiirbe es fid) babei erioeifen, bafj

bie Slitterfdjaft fein Sled)t an biefem Jerrain bot, fo müßten bie

qu. 3Jaulid)feilen fofort abgeriffen merben, „follten jebod) bie in

Slnfprud) gefteliten Gigentbumsrecbte auf ben . . . 'fflab roirflid)

erroiefen loerben fönnen, fo mögen bie Slefultate ... an ben

näcbften . . . Sibelofonoent gelangen unb menn berfelbe auch mit

Slütffidjt bes bem SlUerböcbften UBillen jufolge auSjufübrenben

Söaues", nid)t geneigt fein folltc, „oon bem behaupteten Sledjt

nad)$ugeben, fo mag ... bie bieferbalb abgegebene Grflärung

meiner roeiteren, nad) meiner Siüdfebr aus Italien ju treffenben

Söeftimmung oorbeljalten bleiben." hierauf ftcllte bas 2anbratl)S=

follegium bem Gleneralgouoernrur nochmals eingchenb oor, roie bie

Slitterfdjaft feit mehr benn 70 Rohren fid) im ungeftörten Sefifce

biefes ihr fogar oon allen Abgaben befreiten ''filaßes befunben höbe,

roie fie ihn nothroenbig brauche, bic barauf befinblid)en Sbaulichfeiten,

namentlich bie .poljfdjeune, nicht miffen fönne, roie bas neue ^aef-

Ijaus bem SlitterbauS bas 2id)t nehme unb roie burd) bas immer*

roäbrenbe .fjiro unb .'perführen ber Siaftroagen eine Störung in ben

Arbeiten oerurjad)t loerben mürbe." 3w Uebrigen erflärte bie

Siefibirung fid) mit bem Slieberfefcen einer Rommiffion einoerftanben,

um bie Sied)te ber Slittecfd)aft an bem (Srunb unb S3oben feftjuftelien.
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Oiefe ©ingabe roar in energifdjent Jone gefcßrieben «nb

erregte roieberum großes ^Mißfallen beim 'JOiarquis. ©r antroortete

am 15. September 1821, baß ber ledere ©inroanb roegen „ber

Störung in ben Arbeiten", „bei ikrgleicßung ber Höicßtigfcit unb

Scßroierigfeit ber Arbeiten ber ffialate foiuie beS ©pmnafii mit

benen beS Sanbratßsfollegii" unb babei größerer fjjrequenj oon

gußrroerfen an jenem ßronsgebüube entlang — „biefe Scßroierigfeit

ber eigenen rußigen ©rmägung" als „ßöcßft unerheblich erfcßeinen

muffe." 2BaS aber bie Scßreibroeife beS IJanbratßsFolIegii anbelange,

fo ßabe baffelbe „beliebt" folcße Slusbrücfe ju braudjen, roie „©8

iu i 1 1 baS Sanbratßsfollcgium", b. ß. es mofle fo entgegenfommenb

fein 2 C. in ber Stomniiffionsfrage. „9lußer ber offenbaren Unge-

fcßicflicßfeit" liege ßieriti „eine aufleßnenbe ©rFlärung gegen eine

burcß Merßöcßfte SUerorbuungen . . . gebotene Obliegenheit." Oie

obrigfeitlicßen 9lufforberungen feien entmeber fofort ju erfüllen ober

es ift „mit gebüßrenber Slcßtung bie Sdjroierigfeit ... ber ©rfül=

lung oorjuftellen", roie aber bürfe erflärt rocrben, „baß man oßne

Slnerfennung irgenb einer SJerpflicßtung aus einer gütig geftiminten

SBitlfüßr gefolgt" unb nur besßalb „es fo geroollt ßabe."

Slls ritterfdjaftlidjeS ©lieb für bie in Ülusficßt genommene

Rommiffion rourbe ber itanbridjter Slaron Älebecf ernannt unb ißm

folgenbe 3nftruftion für bie Sißung milgegeben: ©r folle ficß

bemüßen: I. 9lus ben uorßaubenen Oofunienten „bas freie, unan*

gefocßtene . . . ©igentßumsrecßt ber iHitterfdjaft ju beroeifen, ficß

babei II. 9luf „ben bisherigen, ungeftörtcn, rußigen, meßr als

7üjäßrigeu S3efiß beffelben . . . berufen", unb baßer beflariren,

III. „9lucß fein fußbreit uon biefem ©runbe abgeben ju fönnen"

unb IV. „3m Sali einer ju gebrauchen roolleuben ©eroalt, eine

förmliche 'flroteftation 5lameus ber 'Jiitterfdjaft einjureicßen unb

ficß alle 9tecßte bis jum Oßron bes ^Monarchen uorjubeßalten, foroie

alle burcß ein etroa ju oerfmßcnbes Spolium ber SRitterfdjaft

erroaeßfenben fllacßtßeil unb Stoftenerfaß ju referoiren.

Oie flommiffionSfißungeu fanbeu am 16. unb 22. September

1821 ftatt. 9luf ber elfteren hatte SHaron Stlebecf ben am 18. 3uli

1752 mit ber flrone abgefcßloffenen Äontiaft oorgeroiefen unb roar

erfueßt roorben, benfelben abfeßriftlid), foroie bie klärte jur nädjften

Sißung beijubringen. ülin 22. September erflcirte er, baß ficß

eine foldie „©runbdiarte" nicht qefunben ßabe, baß aber rooßl
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„ber 70jährige unbeftrittene" 33efi& beö gelammten Diitterhaufes

„in benen baju gehörigen (Srenjen unb Sdieibuugcn" . . . „bim

länglich ift, um auch ohne ©runbdjartc bie Slrafttnäöigfeit beb

33efi(}eo ju bekräftigen." Malier rönne aud) nur uon einer „frei

miljigen Dlbtretung" bie Diebe fein. Diu n feien aber bie erhobenen

Dluforberungen ju bebeutenbe, als baö er als Xelegirter, ober aud)

felbft bas Uanbrathöfollegium fie fonjebiren fönne, benn bie ftronc

»erlange nicht nur unbebautes Xerrain, fonbern' ben ber

i>oljfd>cune, einen 3"t)eil beö majfiuen Stalles, baS ganje fteinerne

^oftbor ,’C., baljer tnüffe ber nächfte Dlbelsfonoent über biefe Sache

entfdjeibcn. Xie ftoinmiffion ging hierauf ein uub bat ben 33arou

fllebecf für eine gute Grlebigung ber 2lngelegenl)cit bei feinem

Bericht an ben ßonuent ju mirfen, auf baff bie Diitterfchaft baffelbe

freunblidje Gntgegenfonimen jeigen möge, roie jur 3f*t ber Stom

ferenj am 18. 3uli 1762.

hierüber beridjtete ber itije ©ouuerneur ßubc bem rDlarquis

am 24. September 1821, mobei es unter Dlnberem t)ie&: „Xa nun

bie in Dlnfprudt gefteüten Gigentbumsrechtc auf ben 511111 Diittcrljauo

jugejogenen 'JMafc roirflid) ermiefen, ober bod) bei Grmangelung ber

iSrunbdjarte, burd) ben uieljährigen ®efifc gerechtfertigt erfdjeine" je.

Xie Diegierung f)atle fid) mithin uon ber Diedjtinäöigfeit beS ©igen-

thums DlnfprudjS ber Dtitterfdjaft überjeugen taffen.

So fdjneü, mie es ber DJJarquis roünfchte, mürbe bie Sache

nun aber bod) nid)t ertebigt. Xern Xejember-Sonuent uon 1821

fdjien ber eingcrcid)te ifltan für baö '|>acfhaus, fomie bie 3lnfor-

berungen bes Ülarquis fo unannehmbar ju fein, baö fr befdjloö,

auch in biefer Sadje mieber in 'fletersburg ju ftagen. Xaju fam

eö aber auf ben ÜHatb bes UanbmarfdjatlS nidjt, meldjer meinte,

„baß fS motjl ju früh fein möd)te, fchon je|)t ju flogen", ba ber

(Seneralgouuerneur „felbft ben in Diebe fteheubeu ©egenftanb bem

Dlbelsfonuent jur Xeliberation überlaffen uub fid) bie füuftige

Gntfd)eibung . . . uorbel)a(ten hnbe." „Sollte aber miber D!er=

muthen ein grauirlidjer SDiadjtruf erfolgen", fo fei es „bann erft

eigentlich 3e U' um Sdjut} gegen Skbrücfung nadjjufudjen." Gin

folcher DDiadjtruf erfolgte nid)t, uielmehr enbete biefe Dinge lege nljcit

frieblidjcr als fie begonnen hatte, unb fie mürbe ber 'JiveiS, ben

bie Diitterfchaft ja jahleu fid) eutfd)(oö, um ben langen ftampf mit

bem ÜJiarquiö ju beenben. Jiadj uieten SJerhanblungen, bie über
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ein 3af)r bauerten, befdjloß ber CftobepJtonoent oon 1822 bem

©eneralgouoerneur unter genügen Stlaufeln ein Stücf bes ©runb

unb SBobenS ju bem gemünfdjten 3ll'ccf abjutreten, ba ber le&te

uon biuerfen eingefanbten Plänen ber Dlitterfdjaft bic 5D!öglid)feit

gegeben ju hoben fdjien, „ohne allju großen Perluft . . . benjenigen

ißeil bes ©runbes ju bemiHigen, meldjer . . . junt 58au bes pacf*

haufes" notbmenbig fei. 3U biefeu ftlaufeln gehörte, „baß ber 2tbels=

fonoent bas ßigentßumsredjt uon bem eingeräumten ©runbe ber

Dtitterfdjaft referoiren mäße für ben ‘goM, ba bie [joße 5lrone

foldjen fünftig ju einem anberen, als bem fraglichen 3roetf"> oer=

roenben molle; ferner, baß bie in ber Glitte ber neuen PadßaufeS

anjubringenbe Durchfahrt jur 3<ifobftraße „jebcS iDtal mährenb ber

Sißungen beS 8anbtageS unb bes 9lbe(sfonoentS mit Äetten gefperrt

inerben müßte" :c. (Sin mefentlidjes SDiotiu für biefe Äonjeffion

lag in bem ffliuufd), burd) fie bie langerfetjnte Beilegung ber

3roiftigfeiten mit bem iUarquis ju förbern. Slnbertßalb Joßre

fpater mar bas 2tücf l'aub in ber ißat aud) formell fortgegeben

unb am 17. ^uni 1824 beridjtete hierüber ber ftedoertretenbe

SanbmarfdjaU C. SD!, uon Slicßter bei Gröffnung bes i'anbtageS:

„Per SBunfch, bas gute Perljältniß mieber ßerjuftetlen, bas früher

jiuifchen bem Cbeibefcljlotjaber biefer prooinj unb bem Stbel ftatt»

hatte, leitete meine cdjritte, bie fUlehrljeit ber ftouoentSglieber

theilte meine 2lnfid)t unb mir glaubten, um biefeu 3Il,etf ju

erreichen, aud) oon unfercr ©eite ein Opfer bringen unb ben

$h«il bes fHitterhaufeS abgeben ju müffen, ber jur Grridjtung bes

neuen SJiacffjanfcS erforberlich mar." 9lm 20. 2luguft 1877 mürben

bie nod) gegenmärtig erhaltenen Pheilc bes bamals erbauten s
4iacf^

IjaufeS an ber 3ofobftraße oon ber fHitterfcßaft für 15,021 iHbl.

60 Jtop. angefauft.

2Bie auf alle früheren, in ber Äonflift6fad)e in Petersburg

eingereidjten Pefdpuerben, fo blieb aud) auf biefenige uom 10. D!o=

ueinbcr 1821 an ben ©rafen .(totfdjubci) bic Slntmort lange 3fit

aus. 2lls im pejember 1821 ber Jlonocnt jufammentrat, lag

feinet lei Gntfd)eibuug über bie ©raoamina oor. dagegen hanbelte

ber SDlarquis fo, als ob feine ülnorbnungcn befinitiue feien unb

hatte j. bem 51ßolinarfd)en Orbnuugsrid)ter uon ©ersborff

befohlen, barauf ju adjten, baß mit ber neuen 58cbad)ung ber

Ärüge in feinem Pejirf an ber Poftftraße im grübjahr 1022
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begonnen merbe. Jäher fal) fid> bcr Konoent ueranlaßt, mm ju

beichlicfjcn, fid) mit einer Stnmebiat Gingabe bireft an ben Kaifer

ju menben unb barum ju fupplijiren, er möge befehlen, baff „bis

jur erfolgten allcnblidien Gntjdicibung aller IBcfdjwerbepunfte Pnftanb

gegeben rocrbe." Jern ÖanbmarfdjaB mürbe es anheimgefteBt, btefe

3Jittfd)rift abjugeben ober nicht. Gr gab fie n i d) t ab, unb jroar

aus folgenbem ®runbe, roie er am 4. Januar 1822 berichtete.

3lm 11. Pooember 1821 erft mar bie (e(jte Pefchmerbe eingereicht

morben. Sic hatte bafjelbe Sdjicffal gehabt, mie mandjc früheren,

b. h- fie mar auf 'ftefeljl beö Kaifers bem üNinifterfomite jur

^Begutachtung übergeben morben. 9Jun hielt cs \>err uon Sömis

nidjt für thunlid), biefe Smmebiat Gingabe Süeranber I. ju über;

geben, „ba bem Monarchen ber nämliche ©egeitflanb, ber biefen

Prief ueranlaßte, ichon in ber lefjtiibergebenen Klagefdjrift unterlegt

morben ift, worauf bie oben ermähnte Seftimniung erfolgte. Gine

Grnenerung biefer Pittc, elje GtmaS . . . gefdjchen ift, fönnte leidjt

als 3ubringlichfeit unb oielleidjt als birefte Klage über ooraus=

gelebte ^ögernng bes SPiiniftcrS angefeljen unb übel gebeutet merben."

(j-ür ben #aB, bafj bie Gntfdjeibung ju lange auf fid) märten laffen

iollte, fei nach Dlcinung bes tfanbmarfdjaHs bieferhalb eine Gingabe

an ben (Srofen Kotfdjubei) ju machen, in beutfdjer Sprache, „mit

beigefügter franjöfifdjer Ueberfefcung." Jicfen üJtobus fdjlage er

auch für alle übrigen ähnlichen AÜlle uor: „Jas beutfehe Original»

Schreiben, wenn eine ruffifdje Uebcrfcfcung ju fdjmierig ju erhalten

fein follte, immer menigftens mit einer Ueberfefyung in franjöfifdjer

Spradje ju begleiten." J£>err oou ü'ömis fügte biefem Berichte

tjinju, er uerlaffe Petersburg mit ber Ueberjcugung, baß fein

„31 tägiger Ülufentljalt in ber SHcfibcnj beinahe vergeblich gemefeu" fei.

Sic gebnieft bie Stimmung beS Sanbmarfdjads in jener 3eit

mar, geht aud) aus bem Jagebuch feines Sohnes heroor. 9lm

18. Jejember 1821 fdjrieb er in Jorpat ^olgenbeS nieber
:
„Sie

in ber ®efd)id)te ber Staaten, fo aud) in ben Sdjicffalen unterer

prouinj, unfereS theureu Paterlanbes, finbeu mir feinen Jroft fürs

$>erj. Gin bespotifcher Statthalter, ein §rembling, ber feinen

9lntheil nimmt an ben Perhältniffen ber ihm anoertrauten Pro=

oinjen, furj ber IHarquiS paulucci bebrüdt bcn Üiolänbifdjen 'Jlbel

auf alle möglidje Seife. . . Senig erreichen bie häufigen Klagen

unb Porfteflungen, bie papa als Miolänbifcher üanbmarfdjaU jäl)ilidj
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niedrere fDtal in Petersburg anftetlen muß, ber ftaifer (>at ein ju

günftiges ^Borurttjeil für paulucci gefafjt, als bafj es gelingen

follte, ben ftaifer, ber genug felbfi bas 28ol)l feiner Untertbanen

aufrichtig numfdjt, ju übcrjeugen, bafj ber, in beiten .fränbe er bie

iterroaltung unb bas ©lücf ber Prooinjen . . . gelegt bat, . . .

barauf bebadjt ift, bie fiiolanber ju frönten je."

Salb follte leiber bas 2anb ben fDlann uerlieren, bem es fo

oiel Xanfbarfeit entgegengetragen batte- Sein 9Jusfd)eiben aus

bem 2lint hing mit ber ©brenfacbe jnjifdjen ibtn unb Paulucci

jufainmen. 2etjterer batte fid) nun bereit erflört, bicfelbe jum

Slustrag ju bringen, bod) nicht in Siujjlanb, fonbern in Italien.

äuguft non 2örois befdjrieb bie betreffenben Vorgänge in

feinem Jagebucb am 22. gebruar 1822 folgenberma&en : . .
. „fteute

SDtorgeu roirb hiev ein iürief abgegeben . . . non paulucci, . . .

barin ein 'JtenbejoouS nach Italien bis juni 1. iUai oorgcfcblagen

mirb, um mit papa bus löngft inten tionirte Xuell ausju tragen,

beim papa batte paulucci im jjerbft megcn beleibigeuber Sleuße-

rungen, bie Paulucci gemucbt, als papa jum jmeiten 'Diul jum

fianbmarfcball gewählt morben, geforbert, Paulucci aber erft bein

'Duell burcb allerlei 31usflüd)te ju entgehen gefudjt unb mar &als

über Äopf nad) Italien gereift unb batte nod) fogar oor feiner

illbreife eine falfcbe 'Jteiferoute angegeben, bamit etioa papa, roenn

er ihn auf biefer Jteife hätte nerfolgen mollen, ihn nirgenbS hätte

treffen tonnen. Dod) mu| er entmeber burcb ben Segen bes papfteS

ermutbigt roorben fein, ober es mag iljm feine iHusftudjt auf papas

Sllufforberung mehr übrig geblieben fein, genug, er mutbete papa

ju, bie grobe Steife bis nad) illobena ju machen unb ihn bort

aufjufudjen, anftatt, inie papa, nach Sleu&erungen in pauluccis

türief ju urtbeilen, geroünfcbt haben mufj, bas Sienbejoous in

öerliu, Paris ober fonft einem Crte fefljufcge u. papa ift je&t

nicht tjier, fommt erft Silbe Februar juviicf unb muß bod) notbs

menbig erft feine fflJirtbfdjaftcn in 2lugenfd)ein nehmen . . ehe er

eine fo lauge unb toftfpielige Steife antreten fann unb bat, roenn

er auch reifen follte, nur nodj febr roenig 3*it übrig, bafj er faum

jum Dermin bort fein fann . . ., ift er aber nid)t bis jum 1. fDtai

bort, fo läuft er ©efabr, bafj paulucci ihn ber Poltronnerie

befchulbigt unb feinen tarnen überall ju btamiren fucht, roas er

übrigens nach üJlöglidifeit fchon getban." — gebruar, ben 28: „papa
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fam heute borgen aue 'Jiiga an; mie er mir fagt, bat er befchloffen

nad) Italien ju faljren, um bort feinen 3u>ift mit ^Jaulucci auoju-

tnachen; er mäljU beemegen 21'ien, meil ficfj bort immer mehrere

ßiolänber unb audj flUrlauber auffjaltcn, bie ihn tjicrbei ale notb :

menbige ^ierfonen unterftüfeen fönnen! Gr bat ju biefem 3n>ecf

ben flaifer gebeten l)inau8reifen ju bürfen unb mirb bicje Grlaubnifj

luabrfdjeinlid) balb erbalten, mo er benn nicht fäumen wirb, alobalb

feine 'Jieife anjutreteu, ba bcr Termin jiemlich furj ift."

tiefem Urlaubägeiud), meines an ben Dlinifter bea 3nnern

geridjtet mar, hatte ber Sianbmarfchaü ben Brief bea ü)!arquia,

welcher aue fDlobena gefdjrieben mar, beigelegt. Xit Grlaubnijt

jur iHeife mürbe ihm jroar ertbeilt, febod) nur unter ber Bebingung,

baß er fein 2lmt ate itanbmarfdjall oortjer nieberlege. 2^8 bctief*

fenbe Schreiben be8 ©rafen flotfdjubeq lautete folgenbermajjen:

„3d> habe bie Gljre gehabt, baa Schreiben Gm. Grjellenj unter

bem 11. 2Snnuar ju erhalten, melden Sie ben Original ©rief bee

©eneral 2lbjutanten ÜUarquiä ^^ulucci aue dliobena unter bem

2(>. '.Nouember (8. 2ejeinber> beigefügt batten, unb 3brer ©ittz

gemäfe mar ich fo glüeflid), felbigee jur flenntnifi Seiner 'Jltajefiat

ju bringen. Seine ‘•Jllajeftät ber flaifer bat mir ju befehlen geruht.

Gm. Grjellenj ju benadjridjtigen, baß fobalb Sie baä 2lmt einee

i.'anbmarfd)ülle, melcbee fie gegenwärtig uermalten, nieberlegen.

Sie in bie fllaffe berjenigen fßerfonen treten, meldje nicht im 3>ienft

flehen, unb ee alebanu ganj non 3hnen abhängeu mirb, nach ©ut<

bünfen ju banbelu, fo mie jolthea einem 3eben freifleht, ber nicht

burch I'ienftoerböltnijfe gebunben ift."

So blieb nun $errn non Sömie nidjto Üluberea übrig, ala

biefea ju thun, unb atn 27 . iötärj 1822 fdjrieb er bem Sanbratba*

foUegium, bah er um feinen 3lbfdjieb einfommen müife.

21m 22 . 'DJiirj 1822 hotte er in 2)orpat fein 2eflament

gefchrieben unb Diefe Stabt am 25 . ÜJIärj 1822 uerlaffen, um fid)

in Begleitung feineo Sohne8 nach 2Bien ju begeben. $er lllarquia

traf an biefem nunmehr oereiubarteu Qrt nach il)m, unb jmar am

9 . 'JOlai (27 . 2lptil) 1822 ein.

lieber biefe 'llnfunft unb bie nun folgeuben Greignifje fchrieb

füuguft non Sörnie in SBien in fein £agebud) ‘Solgenbea:

. . . „tDlarquia ©aulucri ift enblich heute angefommen — e8 mirb

ftch nun balb jeigen, moju er fich entfthliejjen mirb, jum Schlagen
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ober ju einer Gbrenerflärung!" . . . „^aulucci bat ben ©eneral

florff }Utn ©efunbanten gcmäl)lt, bod) nad) allen 9lcu&crungen

fdjeint er feine große Sufi junt Sdjlagen 511 fjabeit. Manteuffel

fjat inbcffeit bie Sache auf '‘Jiapa feiner Seite übernommen. 9tod>

ift es aber burdjauS ganj jmeifelljaft, roie bie ganje Sad)e ablaufen

mirb". . . ,,9lod) nidjts 9leues wegen ffJaulucci!" . . . „Mit

Vßaulucci fieljt es fo aus, als ob er moljl eine |d)riftlid)e Gbren=

erflärung abgeben wirb, mit ber ^jJapa oollfommen sufrieben fein

fann
; fo mirb nun boffentlid) bie ganje @efd)id)tc in biefcn Jagen

nod) gütlid) unb für uns bod) oortbeilbaft beigelegt fein, unb jeber

reift bann rußig feines ffiegeS, 'JJnpa unb 'Jtanlucci nacb tHußlanb,

id) — in bieSBelt!". .. „9lodj immer mad)t 'fJaulucci allerbanb

Sprünge, bocb ift es roabrfd)ein(id), baß es nid)t junt Juell fommt."

„Gttblid), nacb breitägigen Unterbanblungen, bat 'Jkulucci eine

befriebigenbe fd)rift liebe Grflärung gegeben, unb übermorgen früh

reite id) mit einem berliner, ber Stallmeifter beim König oon

'fkeußen ift, ab."

91nt 11. Mai mar £tetr oon Sörcis glüeflid) mieber in Sio*

lanb angelangt unb melbete fief) am 27. biefeS Monats beim

SanbratbsfoUcgium.

So enbete biefer perfönlidie Streit jmifdjen ben beibeu

'Männern mit einer ©enugtbuung jmar für §errn oon SöroiS, —
bas 8anb aber batte feinen bemäbrten f5Übrer ocrloren. 310ar

mar betfelbe bereit, nad) feiner 'diiirffebr in bas Sanbmaridjallamt

mieber einjutreten. Gr roanbte fid) an ben Minifter beS Innern,

um ben 'fflilleit beS Äaifers in SJtcjug ßieranf ju erfabren, unb ber

3uniKonoent oon 1822 betraute in golge beffeu ben Sanbratb

Ctto 'DiagnuS non 'Jiiditer junätbft nur prooiforifd) mit ber §iibrung

ber ©efcßäfte beS Sanbmarfdjalls. 2lls aber beut ©eneralgouoerneur

hierüber am 9. 3uni 1822 9lnjcige gemad)t mürbe, antmortete

berfelbe am 14. 3nni, mie es ©efeß fei, „baß bei Grlebigung bes

2anbmarfd)all = 9linteS baffelbe nur burd) einen Sanbtag befeßt

tuerben fönne, bis baßiu aber bureb einen ber fcerren Sanbrätbe

uertreten merben müßte" 2c.

So blieb beun ber Sanbratb oon 9iid)ter oifarirenber 8anb=

marjdjall bis jutn nädjften, 1824 beoorftebenben otbinären Sanbtage.

Jiefen erlebte Sömis nid)t mehr. 31Dc i 3Jlonate uor 3ufammeutritt

beffelben, am 16. Üluguft 1824, erlag ber erft 57 3abre alte bim.
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©enerallieutenant unb Sanbmarfchall $. oon Sörois of fDlenar auf

bem ©ute ©efjlen einem Schlagfuß. 2luf bem ^nmitienfaecjräbnife

in Salzburg mürbe er begraben.

Unter ber Seitung beö Sanbratb® oon Sichter mürben nun

bie Söerfudje einer Söerftänbigung mit bem fDlarquiä eifrig fort*

gefegt. Jaju faß er fid) um fo metjr oeranlaßt, als alle fraglichen

fünfte penbent blieben. 9lud) roaren beibe Parteien fampfeamübe

unb fefjnten ben ^rieben herbei. Jer frerbft ftonoent non 1822

befdjäftigte [ich eingetjenb mit biefer Sad)e unb bie $olge banon

mar ein an ben fDlarquiS am 11. fHooember 1822 geridjteteö ent=

gegenfommenbeS Schreiben. „Xaö lebenbige Dlnbenfen", — fo Ijiefe

es in bemfelben, — „an 2lüeö, meffcn bie ißrooinj oon Gm. Grlaud)t

fich ju nerfehen gehabt, hat in ben ©liebem bes 2lbelSfonoentS

ben SBunfch erneuert, ba§ bie feitljer obgemaltetcn Schmierigfeiten

beteiligt mürben, ba Re bie Gmpfinbungen bes Hanfes ju ftören

fcheinen möchten, ju metd)cm bie ')Jitterfd)aft fiel) gegen Gm. Grlaudjt

ebenfo laut als freubig befennt." ©ebeten mürbe bann roicberum

um bie formelle Scftätigung ber Uanbtagö Drbnung oon 1802

unb auch in ©runblage berfclben barum bie ülorftellung oon

2 flanbibaten jum l'unbmarfcballöamt nicht meiter ju oerlangen,

unb in 33ejug auf bie Slnjcigepfüdjt bei ber 2lbreife beö 2anb=

marfdjallö unb ber flreisbeputirten, ferner in 23ejug auf bie 2Bal)l :

frage ber Sefretäre unb bie ^oftfaefc mürben nun biejenigeu Kon-

jefftonen nachgefucht, mie fie in ben SUcrhanblungen beö iÜlarquia

mit fterrn oon Sioerfl mährenb bes 2)ejctnbei-5lonoent9 1820

in thesi fd)on oercinbart roaren. Jie Slntroort beö ©ouoerneurs

oom 15. Siooember 1822 roar in einem ebenfo entgegenfonunenben

Jon gehalten unb untcrfdjicb fid) roefentlicf) oon ben lantpfbereiten

Schreiben ber früheren 3af)i'e. Gfl enthielt }unäd)ft bie ^erfiefjes

rung, „baß bie" in ber Unterlegung oom 11. fJlooember „bejeigten

©efinnungen" bem Dlarquifi „gcroifj überaus angenehm finb" unb

„gern als ber Sluöbrucf ber lleberjeugung" beö unoeränbcrlidjcn

Seftrebenfl, „ohne alle pcrfönlichc 9tücffid)t bem 2Bol)l ber eblen

iMittcrfchaft mißlich ju roerben", angenommen roerben. Jie s^ro=

pofitionen bes 8anbratf)9folIcgiumfl rourben bann fammtlid) afjeptirt,

mit ber alleinigen 3luanai)me, bafj „unter feiner Sebingung je eine

©enehmigung barüber crthcilt roerben fann, baß ju bem L'anb=

marfchallöamt nur e i n ftanbibut präfentirt rocrbc." 3« 33ejug
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auf bie Sanbtagsorbnung oon 1 802 f)ie& es bann im qu. Schreiben

folgenbermafcen: „bajj bicfe Peftätigung . . . gleich ober nach

etroa oorgängig nötljig roerbcnber üJliltfjeüung mit biefem SanbrathS'

follegio erfolgen foU" :c. 3Mcfcr unpräjife ©ortlaut gab fpäter

micberum jit einer Pleinungsocrfchicbenhcit Einlaß. 91(8 baß Sanb-

rattjSfoHegium bem Plarquis nun bie SanbtagSorbnung oon 1802

jur einfachen Peftätigung oorfteüte, meinte biefer nun noch in eine

Perljanblung über biefe eintreten ju fönneu unb brachte 9lbänbe=

rungen bioerfer Paragraphen in Porfchlag. I'iefeß wiberfprach ber

Sluffajfung ber Pitterfdjaft unb bie Majorität bes 3uni».<Ronoente

1823 befdjlofj, bem ©eneralgouoerncur oorjnftellen, mie bas Sanb*

rathsfollcgiuin ifjm im 'Jiooeinber 1822 „fcinesroegS eine neuoer*

fafjte, fonbern bie im 3at)re 1803 bereite oon ber ©ouoernements*

regierung approbirte Sanbtagsorbnung oon 1802, nebfl beren

Pbänberungen, meldje ber Sanbtag in ftinfid)t auf 9 oon ber

©ouoernementsregierung aufgehobene punfte traf . . . unterlegt

habe, unb mie baljer ber jtonoent Se. Grlaucht erfudien muffe,

feinem früher gegebenen Perfprechen gemäfc, bie . . . Sanbtags*

orbnung oon 1802 . . . mit feiner Peftätigung ju oerfehen." 3U
biefer Pille fef)e fich ber Äonoent umfomehr oeranlafct, als „im

Pertrauen auf bas . . . erhaltene Perfprechen Äonjeffionen gemacht"

toorben feien, „welche aud) bereits in 9lusführung gebracht worben

finb", baher ber flonoent bem Sanbtage gegenüber in eine fehr

unangenehme Sage fommen würbe, „wenn burd) folche ber beab-

fichtigte 3«^, „auf gütlidjem ©ege jur ^eftfe&ung eines genü>

genben unb unangeftrittenen PerhältniffeS ju gelangen, nicht

erreicht werben fotlte." $ie Sonbrätljc waren freilich anberer

9lnfid)t unb hPien ben betreffenbeu Paffus im Schreiben oom

15. Pooember 1822 ebeufo aufgefafjt, wie ber PtarquiS. Sie

fonfiliirten baher abweichenb bahin, „bafi wohl ju einer SHcnion’

ftration an Se. ©rlaucht über bie jefct erfolgte I'isfuffion wegen

ber Sanbtagsorbnung fein fattfamer ©runb oorfjanben fein möchte,

inbem hcxhbcrfclbc ja ausbrüeflid) in bem Schreiben oom 15. 9lo=

oeniber eine folche Jleliberation, beoor bie Peftätigung erfolgte,

referoiret unb baff mithin, ba hieraus feine Perlefcung bes erteilten

Perfpred)cits ju folgern fei, auch ber ftattgefunbenen ßonjeffionen

nicht ju erwähnen fein biirfte."

2?od) biefe flcinen Differenzen waren nicht im Stanbe, ben
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angebaljnten Slusglcid) aufjuljaltcn. 9^eibc flrcitcnbc ©arteten hatten

genügenbe Veranlagung, benfelben mit allen Äräften ju crftrebcn;

ber ÜRarquis, roeil er bie Erfahrung machte, bah er in Petersburg

feincSroegS bie Unterftüjjung fanb, bie er oorauSgefefct batte, oiel*

mehr bort auf faft allen fünften gcfcblagen mürbe, — unb bie

fKitterfchaft, meü fie in Dielen Gingen mit ihrer 9luffaffung bunh*

brang unb ber 2Bunfch nach Söiebcretlangung normaler ©ejiehungen

jum ©eneralgouoerneur immer intenfioer mürbe. 1er GntroicfclungS*

gang ber Greigniffe ju ©unften ber iHitterfcfjrft mar nun folgenber.

I'aS üanbratbsfollcgiuin batte jroar gleich im SKnfchlui an

bie Vorgänge Dom 'Jlooember 1822 eine Gingabe an bas fDlinifter*

fomite gemacht, in roelcher fie um „bie Ginftellung ber meiteren

Verhanblung rücfficbtlich ber oon bem Siolänbifcben 2lbel roiber

ben . . . JlriegSgouDcrneur angebrachten Vefdjroerben" nad)gefud)t

unb batte mithin im Sinne ber ftatlgebabtcn Vereinbarungen

gebanbclt. Tabei führte es als Viotio für biefeS fein ©efuef) an,

bafe „auf eine bem ÄriegSgouDerneur gemachte VorfteÜung rütf*

fichtlich ber ÜJtittet jur SluSgleidjung ... ber 3'oilgouDerneur bie

gehörigen Slnorbnungen jur o ö 1 1 i g e n 3 u
f
r i e b e n h e i t bes

9lbetS getroffen habe." 3>och ^ielt biefe Demarche ben ins fHoHen

gerathenen Jßagen ju llngunften bes ÜJIarquis nicht auf.

9lm 1. 3uli 1823 antmortete ber ©raf ftotfchubcq ber !Reft-

birung, bah er biefe Vorftellung am 30. lejember 1822 bem üNinifter*

fomitö oorgetragen habe, Don biefem aber befchloffen morben fei,

bah, „ba bie ©egenftänbe biefer Vefchroerbe bereits beprüft unb ber

©efchluh riicffuhtlid} berfelben Seiner Äaifei liehen SJlajeftät dop

gefteüt morben, fo fönne h*ernad)" bas ©efuch bes 9lbelS nicht

berücffichtigt roerben, „umfomehr als einige 9lnorbnungen bes flriegs*

gouperneurs . . . fid) auf bie Ginfchränfung ber Rechte beffclben

begehen unb noch bem Vcfdjluh bes Äomites ber Vlinifter auf*

gegeben roerben mühten, es bennod) für bie ^Regierung nicht ftatt*

haft märe, eine Sache in foldjer 23efd)afjcnl)cit ohne mcitete Ver*

hanbtung ju lajfeu." 'Jcrner habe bas Somite ber fDlinifter eben

befchloffen, an bie iHitterfchaft bie Anfrage $u richten, auf ©runb

roelcher Vereinbarung fpejiell „bem 9lbcl 3«friebenftellung gemorben

unb in roelcher Veranlaffung biefes doii bem ©citeralgouuerneur

gefchehen
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3>ie Gntfcheibungen roaren am 27. Januar 1823 erfolgt.

9ln biefem Sage betätigte ber flaifer bie Pcfchliiffe beS 'Ulinifter-

fomites. 3n Pejug auf bie roid)tig|‘te ber pcnbcnten Ungelegen’

feiten, bie fo eng in gufanimenhang mit ber ganjen Pcvfaffung

ftanb, — bie projcftirte neue (GeruhtSorganifation, — lautete ber

Pefchlufj folgenbermaßcn: „Tic Pcprüfung bes gebodjten PorfdjlageS

bes £>etrn .ttriegsgoui'erncurs bis auf 2$eitcrcs ju nerfchieben."

Ser Streit inegcn ber 'Jletnotion unb 2lnftellung bei Scfretäre ic.

ber 8anb= unb Crbnungsgerichte mürbe bnfjin entfd)icben, baR „ber*

felbe jroar motjl berechtigt geroefen, beit .fjerrn non ©erftentneper

ju remooiren, menn er ifjn für unbraudjbar hielt." „2Bos aber

bie 2lnftcllung ber 8anb= unb Crbnungsgcrid)tsfcfrctnre anlangt,

fo tnüffe bie 2lrt unb ^ortn bcrfelben ebcnfo, wie fic bisher be*

ftanben, bcibeljalten mcrben. 28aS ferner bie ungehinberte ?lbreife

bes 8anbntarfd)all8 unb bcr Ärcisbeputirtcn anlangt, fo genießen

biefelbcn „bas hergebrachte ©croohuheitsredjt" unb bürfen ftch

„ohne um ©rlaubuifj anjuhaltcn, aus bem ©ouueruentent, jumal

nach ®t- Petersburg, in Slngelcgenheitcn bes Slbcls entfernen."

2lus 3tiicffid)t aber „auf ben Pcruf bes Gljcfs bes ©ouoernements"

unb für ben $all unuorhergefeljcner llmftänbc, für mclche j. P.

ein ftonuent u. f. tu. jufainmcnberufcn mirb, hnt>c« obenermähnte

Perfonen bie Pflicht, non ber 2lbftcf)t, aus bem ©ouoernetnent

ju reifen, jebcs fötal ben ©eneralgouucrticur in ftenntnifj ju fetjen,

als roorin feine Pcriehung ber 9fcd)le bes 3lbcls liegt, tuclmehr

PeobadRung ber Crbnung hciu0l'l<:uc() tct -" ©änjlid) abgeroiefen

mürbe ber ©cneralgouocrncur mit feinen §orberungen in Pejug

auf bie poftfachcn. Ser Dliniftcrfomite mar bcr Meinung, baj?

bas SecTen ber Sacher mit Sacfjpfannen unb bas Peflciben ber

Poftfnechtc mit Uniformen „als jur Pelaftung ber Gitiroohncr iiber=

flüffige Ausgaben herbeiführenb, crad)tct" mcrben müjfe, „rocshalb

bcr ßomite bafür gehalten hat, bah felbige nicht eher, als bis bcr

2lbel mürbe jugejogen unb ba^u bemogen, auch bie ©runbfäfcc mit

feiner (Genehmigung fcftgcftcllct roorben feien, nicht aber auf

beftiinmcnbe Porfchriftcn ber Crtsobrigfeit, uou bem Cberbefehls*

Ijaber bes ©ouoernements rcalifirt mcrben fönnc." „Sic biefen

©egenftanb betreffenben Pefchroerbcn bes 2lbcls finb oon bem

Jtomite um fo mehr für red)tmäfjig erachtet roorben, als burd)

eine blogc 8ofalocrorbnung bie Sfanbcslciftungcn, roelche nicht
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anberS, als nach hierüber emanirten (Srunbfäfcen unb mit Silier»

höchtter Veftcitigung äuläjfig fein biirften, nicht erhöhet roerben

fonnten" ?c.

3n Vezug auf ben flonfliftspunft roegen VorfleDung oon

2 Jfanbibaten jum Slmt beö 2anbmarfd)afls, foroie ber ^orberung

roegen Uebermittelung jeben SanbtagSbefchluffeS an ben ©eneral»

gouoerneur, roar befchloifen roorben, non ihm eine ©rflcirung ein»

juforbern.

@o ^atte alfo bie fRitterfdjaft faft in allen I'ingen (Srfolge

errungen. 3n ber @eridjt3oerfaifung hatte fie es erreicht, bafj bie

Seljanblung biefer Jrage oon ber Jagesorbnung abgefefct roorben

roar; in ber 28al)lfiage ber Sefretäre roar ihr prinzipieller Slanb»

punft anerfannt roorben, unb ebenfo in ben s
^oftfocf>en. 3>ie

Streitfrage roegen ber Slnjeigepflidjt ber Sanbesbcamten beim

Verlaffen bes ÜSouoernements roar jioar im Sinn ber ^otberung

bes Vlarquis entfchicben roorben, hoch in ber 2Beife, wie bie

Kitterfdjaft bereito oor beut SBefd)lu§ ficb bereit erflärt hatte, auf

biefelbe einzugeben, unb ber Ronfliftpunft roegen ber 2 Jlanbibaten

unb ber Unterlegung ber Sanbtagsbeicblüffe roar in suspenso

geblieben.

35ie oom Vlinifter am 1. 3uli 1823 oerlangte (Srflärung

über bie ©injelheiten ber Vereinbarungen ber fHitterfchaft mit bem

tSeneralgouoerneur rourben ihm am 17. 3uli 1823 burch ben

refibirenben l'anbratl) Varon UngernStcrnberg zugefertigt. darauf«

hin rourben bie einzelnen fünfte nochmals bem SKinifterfomite

am 30. Cftobcr 1823 oorgelegt, roelches nochmals „bie bereits

oon ihm getroffenen Veftimmungen beftätigte", roorauf bie Äaiferlicbe

Sanftion am 11. ÜJlärz 1824 erfolgte, £er Vliniftcr bcS 3nnern,

SB. Bansfog, madjtc hicruon bem ftefloertretenben BanbmarfchaH

C. SK. oon Kister am 25. Slpril 1824 'DUtttjeilung.

3n biefem heftigen flantpf hatte es fidj gezeigt, bafj bie ^ri»

oilegien bcS BanbeS noch eine Ülüd)t roareit, bie zu ignoriren bie

oberftc Kegicrungsgeioalt nicht bie Slbficht hatte unb ihrem lofalen

Vertreter ohne eigenen Kadjtheil nicht möglich roar.

2>iefe Grfolge ber Kitterjcbnft bilbeten einen geroiffen Slbfchiufj

ber ganzen ilonfliftöäcit, nicht nur infofern, als nun halb ber

2;hronroechfel eintrat unb lange feine SlQerhöchften Cntfdjeibungen

über bie noch penbenten fragen erfolgten, fonbern auch barin, bafj

6

Digitized by Google



380 $ie fflefäfjtbunß ber 2anbc8r«6tc burtf) ben Slarquie ^Jauüicd.

bie Witterfchaft non nun ab mit roeniger ©rfolg ihre 2lngelegen*

fetten ju ©nbe führte.

Die nunmehr cingetretcnc Situation refumirenb, fagte ber

oifarirenbe £anbmarfchall Sanbratl) 0. SW. oon ÜRidjter am 17. 3uni

1824 bei Eröffnung be« Sanbtage« ^oTgcnbces: „Cr« fanben fich

SWittel, bie jlreitigen fünfte auf eine 2lrt nu«jugleicf)en, burd)

roclcf)e foroobt ber £>crr Cbeibefclilo^aber, al« ber 2lbet jufrieben*

gefteOt mürben; oon Seiten beö 2lbelfl mürbe jebe übernommene

Verbinblichfeit erfüllt, . . . fte maren aber noch unerfüllt, at«

höheren Ort« . . . jebe 9lbmachung nach 2lflerhöchften Ort« ange*

brachter Älage für ungültig erflärt unb über bie getroffene Ver-

einbarung umftänblicher Veridjt eingeforbert mürbe. Da bergeftalt

bie getroffene Vereinbarung feine (Gültigfeit mehr hattc ' muhte bie

©ntfcfjeibung ber SWinifterfomität ermattet roerben. Diefe mar oor

bem ©tnpfange be« Veritht« über ben Vergleich fchon erlaffcn unb

ift nachher auch in Vejug auf ben Vergleich oon neuem non ber

Wlinifterfomität unter Wüerhöchfter Veftätigung al« geltenb . . .

erflärt roorben" 2c. „2Bcnn biefe ©ntfdjeibungen bem SBunfche

be« Wbels entfprecficn, fo banfen mir biefe« fjauptfächlid) ber licht*

öoüen DarftcDung unferer Wechte unb bem ©ifer, mit roelchem

mein Vorgänger biefe gefucht hat geltenb ju machen unb auch bie*

jenigen unter un«, bie nicht $reunbfd)aft ober nähere Vefanntfchaft

mit bem Veremigten oerbanb, roerben mit un« bem Wlanne, bem

nidjt blob unfer, fonbern auch ba« gemeinfcbaftlidhe rufftfcfie Vater*

lanb fo manchen michtigen Dienft oerbanft, gerne eine banfbare

throne roeihen" jc.

3u ben oielfacfjen Weibungen auch formeller 2Xrt jroifchen

bem ÜJJarqui« unb ber Wepräfentation be« 2lbelfl gehörte auch ein

Vorfall, ber fidj bei (Gelegenheit ber ©röffnung biefe« felben Sanb*

tage« ereignete. 911« fich oor Veginn ber Verfjanblungen bie

übliche Deputation, beftehenb au« bem oifarirenben Sanbmarfchall

0. 2R. oon Wichter unb ben Deputaten: Varon Söroenroolbe, oon

Samfon, oon ©ngelharbt unb oon Smitten auf ba« Schloff begab,

um ben (Generalgouoerneur ju begrüben, fanb fte benfelben nicht

ju §au«, obgleich Dag unb Stunbe ber 9fnfunft berfelben ihm

befannt fein muhte. Der bienftthuenbe 9lbjutant tfjeilte bem Varon

mit, ber Vlarquis fei aufigeritten. Ohne roeitern 2lufenthalt feljrten

bie Herren in« Witterhaus jurücf, unb nachbem ber oifarirenbe
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Sanbmarfchafl bie 3J!ittfjeilung gemalt hatte, bafc bie herfömmliche

Deputation biefes SDtal unterbleiben roerbc, ba Se. ©rlaucf)t nid)t

51t fjaufe gemefen fei, begannen bie Set'hanblungen. 21m nächften

Dagc, ben 18. 3uli 1824 früh, fcfjicfte ber üRarquis feinen 9lbju*

tanten ju fjerrn non dichter, um fich „megen feiner geftrigen

jufäHigen 2lbroefenheit entfchulbigen" ju taffen, fein Sebauern aus*

juorücfen, „bie Deputaten ber iRitterfchaft nicht gefetjen ju haben"

unb um eine SBiebertjolung berfetben 411 bitten. Der oifarirenbe

SanbmarfchaH lernte biefe Sitte ab unb fagte bem 2lb|utanten,

wie einft üRirabeau ben 3tbgefanbten befl Äönige, als biefer jur

Eröffnung ber Sifcung ber ©eneralftnaten nicht erfchienen mar unb

bie ^eiertidhfeit roicberholt ju feljen wünfehte: „Allez dire & mon-

ßieur le Marquis (ä Votre Seigneur), que c’est une ceremonie.

qui ne se repete pas“ 2
).

Son rocfenttichen, bie Serfaffung berührenben Differenz

punften roaren nunmehr noch penbent:

1) Die grage ber Scftätigung ber Sanbtagdorbnung oon

1802 unb bie hiemit in 3ufainmenhang ftehenbe gorberung ber

ißräfentation oon 2 ßanbibaten jum 3lmt eines SanbmarfchaHs, unb

2 ) Die gorberung beä SRarquia, bah ihm fcimmtlidje 2anb-

tagsbefchtüffe jur ülnjeige gebracht merben muffen.

©as bie erftere Sache anbetrifft, fo einigte ber Sanbtag fich

nach mehrfachen Diafuffionen bohin, nicht jmei, fonbern nur einen

Äanbibaten oorjufteHen, roorauf ber ftreisbeputirte oon 3ärmerftäbt
71 oon 78 toählenben Stimmen erhielt. @a mar nun fraglich,

toie fich ber SRarquie baju fietlcn mürbe, — inbeffen jeigte er fich

entgegenfommenb. 2lm 23. 3uli mürbe ein Schreiben oon ihm

oertefen, in bem er erftärtc, „bie ^ßräfentation einea Ranbibaten

. . . für biesmal" ju geftatten unb beffen Seftätigung oerfprach,

roelche auch bemnächft erfolgte. DiefeS Schreiben mar aber nicht

ohne IReftriftionen. 6a mar oielmeljr in bemfelben ausbrücflich

gefagt, bah wenn bis jum nächften Sanbtag eine 9Illerhöchfte ©nt*

fcheibung in biefer grage »icf)t oorliegen foHte, biefe „ertfjeilte

Setoifligung nicht als fRorm für bie 3u fun fl aufjufaffen fei."

’) Siilt. Wrdjio, Mcjefi d. 1824.

J
) Cf. Sö. oon 93orf, Siolänbifdje ^Beiträge. Sb. III, pag. 35.
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2BaS im Uebrigen bie 2anbtag$orbnung anbelangte, fo nahm

ber fianbtag im fficfentlidjen alle AbänberungSoorfchläge besSWarquiS

an, mit Ausnahme abet jenes obigen Streitpunftes, roelcher ber

Raiferlidjen ©ntfdjcibung anljeimgegeben roorben mar. 3n öejug

auf bie tforbenmg ber 3lnjeige aller Sanbtagsbejcblüffe ^atte ber

SDlarquiS gleichseitig in jenem obigen Schreiben erffärt, bah ihm

alle ohne Ausnahme initgetheilt merben müffen. Iler Sanbtag

bejchlojj, ihm ju antmorten, „bah, mie ihm mohl befnnnt, es nie

in Siolanb (gebrauch geroefen, biejenigen SJefchlüffe, melche bie

häuslichen Angelegenheiten ber Siolänbifdien Siitter* unb Sanbjchaft

betreffen, jur ßenntnih ber (SouoernementSobrigfeit ju bringen,

unb baff man fich baher, bei ber noch nicht erfolgten ©ntfdjeibung

Sr. Sllajeftät . . . für hinlänglich entfchulbigt holten müffe, ba§

biefem 3njunftc erft in bem gälte golge gcleiftet roirb, roenn bie

Uiüerhöchfte ©ntfeheitung folcheS auSbrücflich oorfchreiben follte."

Jet Sanbtag fuhr auSeinanber, ber üllarquis beruhigte fidt

aber nicht mit biefer ©rflärung. ©r oerlangte oiclmehr fategorifch

oom refibirenben Sanbratt) binnen 6 Jagen bie 3ufcnbung fämmt*

lieber ®ejd)lüffe, meldjem iöcfcljl golge ju geben ber üanbratf) fich

„betoogen" fanb. 3n bem betreffenben Schreiben bes SDlarquis

htefj es unter Anbetern, bah ber SSunfdj, bie 33efd)!üjTe über bie

„häuslichen Angelegenheiten" nicht mittheilen ju mollen, fich als

ein „Vorbehalt" offenbare, „iteratfjungen unb Ütefchlüffe über

Angelegenheiten, bie nach einem aufgesroungenen SDitertmal ju ben

häuslichen gerechnet merben fönnten, ohne es bod) roirflid) ju fein,

ber ßenntnih ber ©ouoernementsobrigfeit entstehen su mollen, um

fo befto ftchercr für einen nicht erlaubten 3me<f thätig su fein."

Hern Auguft-flonoent oon 1824 lag biefe Angelegenheit oor,

unb er bcfd>loh beim SJlinifter bes 3nncrn „über bas ©efdjehene

Anseige su machen unb bamit bie söitte su oerbinben, ba§ ber §err

3Jlinifter fid) für bie balbmöglidjfte alienbliche ©ntfeheibung bes hier

in Siebe ftehenben lüfferenspunftes oerroenben rooüe" \).

3>er flonoent muffte es nicht, bah «r mit biefer SJlafjnahme

post feetum fam, unb bah bie ©utfdjcibung fchon sur 3**1 bes

Üanbtageö fo gut mie gefdjehen mar, beim bereits am 3. l'iai 1824

hatte bas 'Dlinifterfomite feine befinitioc Uterfüguttg in biefer Sache

») «in. «lrd>. »ol. XIV. A. Litt. A.
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gemalt, es fefjCte nur nod) bic 9Hlert)öd)fte Seftätigung. fDlit

biefer bauerte es, moljl roegen beö injrcifdjen eingetreteuen

Shronmechfetö, noch redjt lange, — faft oollc bret 3al)re. Saher

erfuhr ber Sanbrath C. SW. non dichter im Sejember au« Meters*

bürg auch nur, bafj über biefe fllngelcgenheit oerljanbclt merbe,

aber nod) nid)tö Sefinitioeö befchloffcn fei. Sie ftaiferlidje üöeftätk

gung erfolgte erft am 23. 9lpril 1827, unb bie ganje ©ntfcheibung

ftellte efjer einen ©ieg beö fDiarquiö, — wenn aud) feinen oollen,

— alö einen foldjen ber fHitterfchaft bar. Senn eö mürbe nun

bod) feftgefe&t, baß aüe fianbtagöbefchlüffe jur fienntnifj beö

©eneralgouoerneurö ju bringen feien, maß bisher nicht gefdjcljen

mar. 3n ber 'JDJotioirung l)ie& e« hierbei: „bafj man fid) um fo

mehr hiernach . .
.
ju ridjten habe, als alle 3>“cige ber Ulerroaltung

. . . fid) in ber s^erfon beö ©encralgouoerneurö fonjentrirten, eö

baljer unfüglich märe, ihn non ben getroffenen !8efd)lüffen beö

fllbelö ohne .Vtenntnifj ju laffen." Sßaö aber bie fog. öfonomifdjen

SUertjältniffe beö ilbelö betrafen, fo fei batjin entfehieben roorben,

baß bie Sefdjlüffe über foldie Singe, mie bie fragen ber fHitter-

fdjaftögüter, ber 'Aufnahme in bie iDlatrifel, ber Berichte ber oft-

fommiffäre jc. „nidit anberö, alö blofj burd) Angabe berfelben in

einem befonberen 9legifter einjig unb allein jur 9tod)iid)t fOorftel--

lung gemacht merbe, um tpeburd) bem tSeneralgouocrneur bie

9Wöglid)feit ju geroiil)ren, bafj er aüeö Sabfenige beurtheilen fönue,

maa auf ben Sanbtagen oerbanbett morben. §ür ben SMarquis

lag alfo in bieiein Öefd)luB eine geroiffe ©infdjränfung feiner

Ulnforberuug, infofern je uad) ber Qualität ber 33efd)lüffc eine

gemiffe Unterfcheibung in ber §onn ber Slnjeige feftgefe&t morben

mar, immerhin aber mar er im s
Jlrin}ip burdjgebrungen.

3n ber am 8. Üluguft 1827 betätigten üanbtagöorbnung

mürbe biefe ülllerhöchfte ©ntfcheibung im § 48 aufgenommen, roelcher

folgenbermajjen lautete: „5Jei einem jeben Sanbtage folfen bie

©raoamina unb Sefiberia, wenn eö möglid) ift, nod) mährenb beö

Sanbtageö bem ftaifetlicben SJerroefer beö §er}ogtt)umö übe» geben

unb Stefolution auf felbige bemirft, auch, wenn fie erfolgt, bem

oerfammelten 9lbel öffentlich uorgelefen roerben, mobei jebod) SU

beobachten, bafj unter foldjen oorgeftellten Sefiberiiö unb @raoa<

minibuö feine unniige Singe angeführt, noch auö bem fKniiegen

einiger SSJenigen, rooburd) fein punctum privilegii ober bie
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allgemeine 93erfaffung gefcbmälert roerben lönnte, ein gravamen

commune gemalt toerbe." 5ßie erfid)tlid), mar ^ier non ber

SUorfteHung ber flonoent6befd)lüffe ttodj uidjt bie Siebe; biefe 93er*

pflidjtung fam aber in bem § 159 bes 11 . J^eilS bes ^rooinjial*

redjtd jurn Slusbrucf, roeldjer feftfcfct, bajj „Sllle8, roa8 oben über

bie bei Raffung, Seftätigung unb Slusfüljrung ber Sanbtagsfcblüife

ju beoba^tenbe Drbnung gefagt roorben ift (§§ 115—122) . . .

aud) auf gleidje ffieife in SJejug auf bie Ronoent8fd;lüffe" gilt.

Siifl 1839 rourbe bas ©efej? oom 23. Slpril 1827 au8gefübrt, —
bann nid)t mehr. Älon bann ab mürben melmefjr roieber nur bie*

fenigen $efd)lüffe oorgeftellt, bie einer 33efiätigung beburften, unb

aud) bie Robififation beö 'jkooinjiatrecbts beioirfte es nicf)t, bafj

über alle, ober gar aud) über bie RonuentObefdjlüffe beruhtet rourbe.

@o blieb es SDejennien binburd), b. f). bis 1872. Slnt 11. Slpril

jenes 3abrfS oerlangte ber ©cneralgouoeriteur in einem Sd)ieiben

sub Sir. 884 mieberum bie 33erid)terftattung. S'iefe erfolgte aud),

jebod) nur bis 1878, unb rourbe bann roieber eingeftellt. 1885

rourbe fle aber roieber aufgenommen, unb jroar biefeS SSial ohne

oorljergegangcne Slufforberung. ©nbgültig geregelt rourbe bie ganje

jjrage burd) ba8 nad)ftel)enbe Schreiben beö ©ouoerneurS Sinorojero

oom 13. 3anuar 1887 sub Sir. 291, roeldjefi folgenbermafjen

lautete

:

„Sin ben $jerrn Siolänbifcfieu

®ouoernemcnt8=Slbel8mar[d)all.

Sluf bie oon bem §errn ffiftlänbifdjen ©ouoerneur angeregte

grage, betreffenb bie obligatorifdje SborfteKung ber in ben Slbel8*

fomit^S < 3luöfrf)u&), ben Rreisoerfammlungen gefaßten Sbcfdjlüffe

unb aller 2anbtagsbefd)lüffe ohne SluSnaljme burd) ben ©ouoerne*

ment8*Slbel8marfd)all an ben ©ouoerneur jur Söeftätigung, bat ber

Dirigireitbe Senat mittelft Ufafes oom 5. £ejember 1886 sub

Sir. 14,619 bie über biefe Slngelegenbeit befleßenben ©efeßbeftitn*

mutigen erläutert.

3nbem id) tjicrneben einen Slusjug aus bem erroäbnten Ufafe

iiberfenbe, f>abe id) Sro. ©rjeHenj ju erfud)en bie ©bre, bie Sbrer*

feitd abhängige Slnorbnung ju treffen, baf) in 3ufunft, entfprecbenb

ber Üefliinmung bes £irigirenben Senats, foioie aud) ber Slrt. 122,

159 unb 170 $beil II bes 'flroDinjialrecbtS alle 33efd)lüjfe ber

Sanbtage, Slbelsfonoente unb Rreisoerfammlungen, unabhängig
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baoon, ju toelcher 2lrt oon Sachen fie aud) gehören mögen, —
beögleidjen auch alle sBefchlüffe ber genannten Sierfammlungen für

bie 3at)re 1885 unb 1886 ber ©ouoernementaobrigfeit oorgeftellt

roerben.

©ouoerneur ©inoroiero.

2lelterer ®efd)äftöfüt)ier Sdufdjeioffy.

"

Der ermähnte ©enatö-Ufaö oorn 5. Dezember 1886 Bub

Sir. 14,619 enthielt unter Stnberem folgenbe Öeftimmungen

:

„Slad; iOergleidjung ber im Bericht beö (Sftlänbifchen ©ouoer-

neurö angeregten grage mit ben bezüglichen (Sefegeöbeftimmungen

finbet ber Dirigirenbe ©enat, bajj wenngleich im 3lrt. 254 Dljdl II

beS 'JkoMU}iaiied)t‘S aud) ein Unterfchieb jiuifdjen ben Sanbtagö;

fd)lüffen non befonberer ißidjtigfeit, welche oor ihrer Uluöfüfjrung

ber Seftätigung burd) bie Cberoenoaltungen ober bie ©ouoerne-

mentäobrigfeit blöd jur Slachridjt mitgettjeilt rnerben, gemacht roirb,

fo finbet fid) bod> roeber in biefetn noch in ben foigenben 2lrt. beö

Kober eine betailiirte 2lufjiif)lung ber 2ingelegenl)eiten hiefer ober ber

anberen 2lrt oor, auf ©runblage meldjer bie Sarrbtagafcblüffe fraft

beö ©efegeö felbft }u biefer ober ber anbeien Kategorie gerechnet

merben tonnten. 3n §olge beffen inüffen atle Uanbtagöfchlüfie,

ju welcher 3trt ütngelegcutjeiten fie auch gehören mögen, bem

©ouoerneur oorgeftellt roerben, welcher, geleitet oon ben allgemeinen

im 2trt. 254 angegebenen Kennzeichen, in jebem gegebenen §all

ju entfd>eiben bat, ob biefer ober ber anbere Sianbtagöfchluj} bie

Seftätigung beö ©ouoerneurö erforbert, ober ob er bloö jur 9tad)=

riebt ju nehmen fei. 3U einer iolcben ©chlujjfolgerung führen bie

2lrt. 255 unb folgenbe, Dhdl II beö s}kooinjialrecht&. . . Da bie

23efd)lüffe beö 'Jiitterfdjaftöfomitea eine ebenfo(d)e binbenbe Kraft

für bie ganje Siitterfchaft haben, ruie bie ttanbtagöbefchlüfie, unb

bie ^eftjegungen ber Kreiöoerfammlungen immer baö befonbere SBefte

unb Slngelegenheiten beö ganzen Kreifeö betreffen, fo müjfen in

©runblage ber 2lrl. 269 unb 275 Dbeil II beö Ifkooinjialrechtö

auf alle biefe 93efc^lüffe eben biefelben Siegeln angeioanbt roerben,

welche rüdfichtlich ber Üanbtagöfchlüffe feftgefegt roorben finb, b. h-

alle 33efchlüjfe ber Siitterfchaftöfomitda unb ber Kreiöoerfammlungen

müffen befonbero für feben 'JSunft betreiben, roelcher nicht nur

innere öfonotnifche Slngelegenljeiten ber Siitterfchaft zum ©egeuftanb

haben, fonbern allgemeine üanbeöangelegenheiten betreffen, bem

Digitized by Google



392 Die fflefäfjrbung ber Saiibtgwdpe burd) ben 'Marquis $aulucci.

(Souverneur jur Seflätigung oorgeftellt werben." Seitbem hot bie

©ouoernementsobrigfeit regelmahig über bie Pefcblüffe ber £anb*

unb RteiS'-Dage, fomie ber Konvente unb Kreisoerhanblungen

Berichte erhalten, unb jmar in berfelben ^ornt, in welcher ben

fianbtagS'Plitgliebern bie betreffcnben Pejeffe jugefertigt werben,

unter Beifügung ruffifdjer DranSlate.

Die Padjrichten, bie ber Uanbratl) von dichter im Dejentber

1824 in Petersburg über ben KonfliftSpunft wegen 33orftclIung

ber jwei Kanbibateu erhielt, flangeu ebenfalls barnals fdjon recht

ungünftig. hierüber fcfjrieb ber Korrefponbent bem oifarirenben

Sanbmaridjall 'Jolgenbes l
): „Das ©efudj ber Pitterfdjaft . . . ift

nicht gewährt worben; fo günftig fid) auch früher ber Piiuifterfomite

bafür ausgefprodjen Ijatle, fo l)ot bod) ber Senat alle bagegen*

fprechenben Perorbnungen aufgeftellt, welches bann jur tfolge batte,

ba§ bie ©ntfcheibung baljin ausfiel, es falle bei ber 2Bal)l jweier

Kanbibaten bleiben." Diefcs war eine um fo gröbere Snttäufcbung,

als £ierr oon Pidjter furj vorher perföntid) in Petersburg erfahren

hatte, bah bas Ptinifterfomite in ber Df)o'* ju (Sunften bes 2anbe6

entfchieben hotte, unb ber ‘Sinanjminiftcr ihm erfiärte, er werbe

für bie 22al)l nur eines Kanbibatcn ftinimeu, „weil ber Poften

eines Sanbntarfchalls fo wichtig fei, bah mau fdjwerlich jweien

Perfonen in einem (Souvernement ein gleid)CS Pertraucn fdjenfen

fönne, unb bah bie anberen Herren feiner Pteinung beigetreten

wären." Pur ber 3uftijminifter hflbe vorgefdjlagen, „ben Senat

barüber }u hören." Pun höbe, — fo fchrieb ber Äorrefponbent

bem öanbrath Pidjter weiter, — ber ßinflufj biefes Piiniflers im

Senat biefes ungünftige Pefultat bewirft.

Doch mit ber Promulgation ber ©ntfdjeibungen in beiben

penbenten Sadjcn hatte cs noch gute SBeile, bah felbft bem Sanbtag

vom Jsebruar 1827 noch nichts Offijielles befannt mar, was ber

L'anbtag Fonftatirte. Daher trat nun wieber bie ^rage auf, ob

man bem PJarquiS einen ober jrnei Kanbibatcn juin ifanbmacfdiall-

9!mt vorftellen follc. Der feitfjerigc SJanbmarfcball oon ?!ärmerftebt

würbe per Pfflamation aufgeforbert, noch brei fernere 3of)re auf

feinem poften su verbleiben, unb hätte er fid) hieju bereit erflart,

fo wäre b>emit bie Schwierigfeit ber präfentation wohl wieberum

Äitt. Urtf). Sol. XII. Del.-Arte 9?r. 404.
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für biefed fDlal befeitigt gemefen. J'er Sanbmarfdjall lernte aber

bie $öiebermahl bcfinitio ab, imb fo entfchieb fid) ber Sanbtag,

eingebenf bes mit fo encrgifdjen ÜHiftriftionen feitenft bes 'JJlarquis

erteilten ftonfenfcö jur SUorftellung nur eines ftanbibateu im Sabre

1 824, nun bod) lieber jmei Stanbibaten ju benominiren. ©emählt

mürben hierauf ber Saron SJümenmolbe mit 48 non 79, unb ber

Äreisbeputirte oon 24ocf mit 32 non 77 Stimmen, meltbe beibe

bem ©eneralgouoerneur oorgeftellt mürben, ber ben Süaron Hörnen«

motbe bestätigte. SBalb nach bem Hanbtage tarnen bie befinitioen

(Entfärbungen.

Am 17. 'Dtfirj 1827 erhielt bas 8anbrath8=Stollegium bie

betreffenbe (Entfd)eibung bes Senats burd) bie ©ouoernements«

regierung. Sn betreiben ftanb, baff ber iöefdjlufi beö Senats,

meldjer mit ber barauf folgenben 3ournaloerfügung bes SRinifter»

fomites ootn 25. 3onuar 1827 übereinftiinmte, baljin ginge, „baß

im 8io(änbifd)en ©ouoernentent ju Hanbmarfdlällen jroei Stanbibaten

gewählt unb jur ibeftätiguug oorgeftellt merben füllten." 2)iefer

!ikfd)lufj fei aud) fdjon uom Staifcr beftätigt morben. hiebei habe

fid) aus ben Elften ergeben, bafj ber § 10 ber Hanbtagfiorbnung

oon 1759 hierüber Folgenbes feftfejje: „'Rad) AuSjäljtung ber

Stimmen merben jmei Hanbibaten, welche bie ÜJlehrjahl ber

Stimmen erhalten . . . bem ©eneralgouuerneur jur SBeftätigung . .

.

oorgeftellt." hieraus lend)te ein, „mie bas oon bem Abel ange«

fiitjrte ©eie)} ielbft jur Suriicfroeifung feines löegeljrens bient,

iitbem burd) bies ©eie& ausbrücflid) feftgefefct morben, baß jmei

fianbibaten oorgeftellt merben follen. 3m anberen Falle mürbe

ja aud) feine 'Ißaljl ftattfinben tonnen, . . . jonbern ber ©eneral«

gouoerneur in bie Aothwenbigfeit oerfeßt . . . immer nur fd)led)troeg

ju beftütigen, fofglid) eine foldje Hlorftellung nichts meiter als eine

unuüße unb frudjtlofe Formalität ju bebeuten l)ätte. 3)er im 3at)re

1802 . . . getroffene 2)efd)lu§ bagegen ift nod) nicht beftätigt..."

2>er § 184 ber sbaueruerorbnung oon 1819 bejiehe fich nur auf

bie abeligen Sbeifiber bes Streisgerid)ts, nicht aber auf ben Hanb«

marfchall, unb eine inbireftc Sbeftätigung ber SBahlorbnung nach

bem Slefchluife oon 1802 liege nid)t in ihm, ba auf biefen „nur

im Allgemeinen Sejug genommen morben, nirgenbs aber gefügt ift,

baff biefer SefdjluB feinem ganjen Umfange nad) . . . beftätigt

morben." 3U berüctfidjtigen fei enblich, baß auch bie früheren
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fianbtagSorbnungen oon 1647 unb 1748 feftfegen, jtoei ftanbibaten

ju mahlen, unb ebenberfclbe 2)?obuä in ollen ruffifcbcn ©ouoerne«

ments als ©runbfag gelte. 35iefes feien bie Dtotioe für obige

(Sntfcheibung geroefen.

So unterlag benn bie JRitterfchaft in biefcm flonfliftpunft

oollfommen, es war aber immerhin noch ein günftiger Umftanb,

bafj nun enblid) bie offizielle (Sntfcheibung ergangen unb bainit bas

(egte Qinbernifj für bie ©eftätigung ber SanbtagSorbnung non 1802

hinmeggeräumt roorben tuar. I'iefe erfolgte benn auch enblid) in

aller $000 burd) ben dJtarquis ©aulucci am 8. Sluguft 1827

sub 9ir. 3309.

&iemit enbete biefes gemaltige gingen, meines mehr als ein

halbes £e$ennium tjinburd) bas politifdje gübleit, lenfen unb

§anbeln ber 9titterfd)aft faft ausfdjliefjlid) in Ülnfprud) genommen

batte. 3« ber ÜM)rjal)l ber ftreitigen fragen mar es ihr gelungen,

bie Dtecbte beS SanbeS erfolgreich ju fd)ügen unb bamit uuifijirenbe

©eftrebungen menigftens jur 3«<t ju nereiteln. £afj ihr biefes auf

bie 2)auer gelingen raerbe unb bas 2anb feinem Scgicfial mürbe

entrinnen fönnen, glaubte ber ültarquis nicht. 3lls er jrnei 3al)re

barauf bie ©rooinj unb bas Steid) oerliefj, ftellte er bem Sanb,

bem er mandjes ©ute unb fo oiele Sorgen bereitet hall*/ bas

folgenbt £>oroffop: „La Livonie finira par une parfaite ressem-

blance avec la Russie moscovite!“ (Sr marb ©ouuemeur oon

©enua unb bef<hlojj 1849 fein medifelooDes Sehen.
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C?buarb Sit in feium uh. SlOgemeine 'Herfitffung8gefd)id)ie, als Handbuch

für Stubireube unb Bohrer IjerauSgegeben oon Stlfreb ältinfelmaun.

Scipjig, Xpffchc SBuc^f). 1901. XV u. 404 ©.

Ebuarb Süinfelmann !jat 9 3ahre in unferer TOitte gelebt, juerft oon

1860 bis 65 als Cbctlcljm in Sieoal, bann bis 1869 als Xojent an ber allen

Unioerfität Dorpat, ©eine Sd)riften, not Slltcm feine Bibliutheca Livoniae

historica werben uns fein ©eb&djtnif) für alle feiten erhalten, Stin 10. gebruar

1896 ift SBinfelmann in Heidelberg, ber Siätte feines fpatern ’WirfenS, auS bem

Beben gefdjiebcn, als einer ber heroorragendften Vertreter ber 'Waidfd)en Sdpile

unb tüchtigften gorfdjer auf bem ©ebiete bet mittelalterlichen @efd)id)te.

'Jtun liegt uns ein poftljumcS 'Wert non ihm uor, bie Storlefungen über

Stilgemeine SterfaffungSgefchichte, herauSgegebcn oon feinem ©ohne Sllfreb SB.

Xie Edition pofthumer 'Werfe hat ftets ihr SJtifjlicheS, wenn fie nicht auf

auSbriidlichcn SBuufd) ber Sierfaffer gefchieht. Xus muh befouberS für bie Ebition

afabemiidjer Storlefuugen gelten, bie ihrem ffiefen nach wenig geeignet finb, in

Studjform publigirt )u merbeu. ,'n ber baltiid)cu Sitteratur fann in biefer H<nfid)t

0. ©ditnibts Sied)isgefd)id)te als tuarnenbes Steiipiel bienen. Stuch bei oor<

liegenbem 'Werfe fdjeint unS ein ^meifel baran berechtigt, bafl fi. SUinfelmann

jetbft feine „SieblingSuorlefung" in biefer gorm uerijffentlidjt hätte.

Xer Xitel „SiUgemeine 5!erfaffimgSgefd)id)ie" pufit, wie ber Herausgeber

felbft jugefteht, nicht auf ben Jnhalt beS StudjeS, es ift bieS ein mefentlicher

gehler, ber burch ben Umftanb, bah buS Stuch auS bem Äolteg über „Sltlgemeine

SierfaffungSgefchichte" entftanben ift, wohl erflärt, nicht aber entfchulbigt werben

fann. Xer Xitel eines StudjeS muh in jedem gälte ben gnfjalt wiebergeben,

feineSwegS barj jener mehr oerfprechen, als biefer hält.

XaS Stuch behandelt bie SierfaffungSgefchichte eines I heile 8 ber mittel-

europäifchen Siolfer unb ©taaten im SXittelaltcr unb in ber neuern 3‘ü- Xie

antifen ©taatslehren unb StegierungSformeu (GSriechenlanb unb 9tom) finb in

16 ©eiten behanbelt, tonnen füglich nur atS Einleitung betrachtet werben.

SlnbererfeitS fchliefjt baS Stuch mit ben Steftiminuugen beS meftfälifd)en griebenS

(1648), lägt alfo bie StuSbilbung bes modernen Staates, ben Sierfalt beS Slbfolu-

tiSmuS unb bie ©rnfteljung beS fionftitutioualiSmuS fort. 'Dian fleht: oon einer

allgemeinen SierfaffungSgefchichte fann hier nicht bie Webe fein.

ES fragt fid) nun, ob und mit einer aphoriftifd)en SterfaffungSgefchidjte

beS SRittelalterS unb ber neuern 3fit oiel gebient ift, unb ba fcheint mir biefe

grage oerneint werben ju müffen. Xer 3,ve<f einer folchen ißubfifation fann

nicht monographifche Unterjuchung fein ober Behandlung einer, geographifch unb

jeitlich befchrüuften, Sieriobe überhaupt, ein Hanbbud) ber SSerfaffungSgefchid)te

hat oielmehr bie überfichtiiche XarfteUung ber politijehen unb ftaatSrcchtlichcn
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Gntwidelung unfern modernen Staaten ju geben. Wirb tote Gntroidelung nur

bis ju einem bcftimmtcn geitpunft oerfolgt unb festen bie Sdjlußglieber, jo ift

ein joldjea fjanbbud) ein torjo unb oerfetjlt jcitte loidjtigt'te Aufgabe.

©S wäre ju roünjehett, baß Alfred Winfelinann bem oorliegenben ©ud>e

einen jioeiten I^cil folgen lafje. fei es auS beit Aufjeicßitungen feines ©ater«,

fei eS aus eigenem Rönnen, immerhin tann baS 'Kerf and) in feiner jc(igen

©eftalt oon Stubirenben unb toegen feiner wcrthooQen 8ittcratumad)weife aud)

uon fjiftorifern als 9iad)jd)lagcbud) benu(t werben, befonberS für bie filtere '3er.

fafjung3geid)id)te Italiens, fyranfreidjS unb GnglanbS, bie fonft fdjmer jugfinglidj

ift, wäßrenb für Teutfdjlanb Sticßarb Schröders l'ehrbud) ber beutfdjen 3ied)tS*

gefdjit^te febem ©ebürfniß genügen bürfte. v. Tr.

äfricbrid) flejind. Lic. ©rioatbojent ber Ideologie in ©reifSroalb.

Ter tolerunjberid)t ÜodeS unb ©ufenborfs. tiin ©eitrag jur ©ejdiidjte

ber ©cwiffenSfreil)eit. Peipjig, Tieteriebfctje Verlagsbuchhandlung.

1900. 116 S.

Seiber feljr oerfpätet fommt biefeS ©tief) jur Anjcige. GS ift unS immer

eine Jreube, eine neue Arbeit unfcreS vanbstnannee begrüben ju fönnen. Tie

oorliegenbe Unterfuefjung betrifft eine (trage, bie jeben nadibenfenbcn (fünften

lebhaft intereffiren mub. unb bie Xarftellung ift eine folctje, baß aud) ber Aid)t-

Ideologe auS itjr Anregung und ©deljrung fdiöpfen (anu. „Gin ©eitrag jur

©ejd)id)te ber ©ewiffcnSjreibeit" foU gegeben werben, unb ittbem ber toleranj-

begriff PodeS unb ©ufenborfs erörtert wirb, ergiebt fiel), wie weit biefe beiben

©ifinner fd)on ©echt unb Wefen ber ©ewiffenSfreil)eit ju erfaffen oermoditen.

3n (ehr iutereffanter Weife ergiebt fid) aber auch, wie jeder oon ihnen burd) feine

©orftellungen oom Wefen bcS Staats unb ber Rird)e eigcntbümlid) beeinflußt,

daran bie Sdjranfe findet, bie il)m oenueljrt, bis jur wahren unb ganjen toleranj

burd)jubringen. Tie Tarftellutig ift meift referirenb; in überaus lidjtuolicr unb

feffelnber Weife werben bie £>auptfd)riften SodeS unb ©ufenborfs, bie oon ber

Toleranj hanbcln, nad) ihren leitenden ©ebanfen erörtert. (TS fehlt nid)t an

fcharffinnigen unb gciftooUcn ©emerfungen beS ©erfafferS, welche bie Mangel beS

bisher erreid)ten TolcranjbegriffS h'toorheben. Sehr beachtenSwerth ift ber ein-

leitende Saft Seite 1: „Trei jyaftoren hoben ber ©egenwart ju bem oerholfen,

was inan toleranj nennt : ber ©roteflanliSmuS, baS tfiuferifch-reformirte Selten-

thum unb bie Aufflfirung." Tie weiteren Ausführungen, burd) welche erwiejrn

wirb, baß eS ungerecht ift, wie eS meift gefchieht, ber Aujflfirung allein biefeS

©erbienft jujufdjreiben. fino oon bleibenbcm Werth- Ueberall, oft auS ganj

furjen ©emerfungen, fühlt man eS heraus, bah SejiuS über eine umfaffenbe

Rcnutnif) ber ©efchichte ber reformatorifdien unb nachreformatorifchen 3«t gebietet.

Ten Schlußworten beS ©erfafferS: „Tarum ift bie toleranj bcS beutfcheii

Staates im ©runbe auS bem ©ann ber reformatoriieben toleranj nicht tjerauS-

gefoinmen, unb bie Unbuibfamleit ber “Parteien nie größer als bann, wenn fie

für bie toleranj ju fämpfen oorgeben. Tie Teutfcheti, mögen fie Ghriften ober

91id)t<hriften fein, ehren ba$ ©icnfcbenredjt ju irren unb fid) ju jepariren, nicht

in bem Umfange, wie eS bie Sieife ttjriftlicfjer nnb menfd)tid)er Sittlichlcit

erforbert", wirb man iciber feine 3u ft'mb'UT19 nicht oerfagen fönnen. 3d) »er-
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miffe GineS. @5 ift mir nicht gelungen, ju crfennen, »nie nun SejiuS felbft be«

Xoleranjbcgriß pofitin ben coattpclifchcn ©runbfäbcn genau entfprccbcnb gepalten

mürbe. Seile 114 Reifet eS: „Bufcnborf f)at ebenforoenig »nie Stufe baS Problem,

mic firchlidte Autonomie unb bie StnalSpfliebt bcr Auiturpfiege ju Bereinigen

feien, ju iöfen uermocht." Bieffcitbt balle fid) gejiuS garniebt bic Aufgabe gcftellt,

in bitfem rcjcrircnbcn Buche feincrfeitS eine göfung beS fßroblemS ju unternebmen.

SS märe (ebenfalls febr intereffant ju erfahren, rme mcit gcjiuS bei Vnerfcnnung

folcfier StaatSpflicbt nod) bcr Jolcranj freien Spielraum jttjurocifen nermag.

^öffentlich finbet baS Büchlein auch bei tmS bie febr oerbiente Beachtung. Tan
Scrfaffcr, bet oor furjem bic [Berufung jum ‘Brofeffor in JtonigSberg erbalten bat,

roiinfdien mir oon fterjen, baß cS ibm oergönnt fei, uns nod) manche inert brode

(Habe ju fdjenlen. Möge es nid)t unbefdjeiben erfebeinen, »nenn id) bie ©offnung

auSfprecbe, bafi mir nod) gröbere JBcrf: oon ibm erwarten bürfen. H. E.

fllcin, Dr. Hermann 3-, fjanbbttd) bcr Allgemeinen fjimmelSfunbe. 3. Kuß.

Braunfcbrocig 1901.

Xie eraften 2Biffcnfd)aftcn leiben unter bem empßnblicben Mangel an

einer juoerldffigen (Empirie rütfroürts über baS fiebjebnte Zabebunbcrt hinaus

;

erft feit Bacon oon Bcrulam unb feit bcr Grfenntniß, baß obne beharrliche ßg«

perimente unb [Beobachtungen förperiithen fflejen unb ihrer Gntmicftung nicfjt

beijufommen fei, bat bcr ganje Hompler ber 9!alurerfd)cinungen in erfolgreichen

Angriff genommen roerben fönnen.

Weil aber bie Zuftänbc beS gumme ISraumcS bcr ßrforfd)ung ganj eigen«

tljümlidic SdjioierigFciten entgegenfegen, meil fie einer langanbauernben Btobach«

tung bebürfen, mad)t fid) bie ftürjc beS Zeitraumes eines ftreng ruiffenfefjaf I lirijen

Verfahrens bcfonbcrS in bcr Aftronomie fühlbar.

Man muß alfo oon oornbercin barauf gefaßt fein, baß bie mciften enb«

gültigen Sengen, welche man umoitlfiirlidt an jene Jöunbcrtoelt beS £immci9

richtet, beute nod) nid)t ooUauf beantioortct roerben fönnen; man batf nicht gar

ju oiele unumftößlid) feftftebenbe Xaten in [Betreff bcr Weftirne erroarten. Xie

lehtoerßoffencn brei 3abcl)unbertc haben ihre Aufgabe barin gefeben, bie brauch«

barßen 3nftrumcnte unb bie crfolgreidiftcn 'lhel hoben für iijre immer weiter nor«

rütfenben Ziele ju erfinben *) unb ju oerbeffern; noch aber ift bic Afltonomic

nicht im Beiit; aüfeitig ooßfommener Sl'erfjeuge, nod) muß fie oon ihren fcülfS«

roißenfehnften fräfligeren Bciftanb erroarten; auf ben &öljepuntt ihrer geiftungS«

fäijigfeit (amt fie erft bic Zl'funß bringen.

Mehr als jebe anbete TOificnfdjaft bat bie Aftronomie mit elementaren

Sjinbemiffen ju fämfcn; um ber Beeinträchtigung beS Beobachters burch SBolfcn

unb anbere atmofpl)ärifd)t Störungen ju entgehen, bat man feine 3ußud)t ju

hochgelegenen Crten nehmen muffen, wo am mciften Spielraum für unbefjinberte

Cbferoationen ju erwarten roar (j. B. auf ber §öbe oon Arequipa in Peru,

bereit unotrglcid)Iid) reine guft ben Sorfd)er begünftigt, ober auf bem Mount

*) Serntobre nebft Zubehör oon crforbcrlid)cr Schärfe, 3ieini)ril unb
Zroedmäßigfeit; bic ßraoilationSgcfchc; Xcjimalbriidjc nebft gogaritbmen; bic

Integralrechnung; bie ßntbedungon ber Gbetnic unb phbfif; bie Spcftralattalpfe

unb photographifchc Aufnahmen; Telegraph uttb Telephon — alle biefc Öiilfs«

mittel oerbanft fie bcr Aeujeit.
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Hamilton in Satifomicn, roo bie Sitfitrmroarte errtcfttet ift). Sfjf aber foltfte

unabhängigere Sternwarten nid)t über bic gnnjc Grbe, fo infit möglich, jerftreut

liegen, taffen fid) bie u>id)tigftcn Sorgänqc am §immel nidjt immer tedjt- unb

gieidjjeitig ronBrneBmcn.

9lber autf) an ben Seobadjter merben inimer BöBere Slnforberungen geflellt

:

an bie Srijfraft beS 9lugeS, an bie SpannTrnft beS ©ciftcS für nädjtlidje Jlrbctt.

an bie Umfidjt unb ©cnauigTcii in jroctfmäftiger ÖanbBabung bed erforderlichen

©erfahren«, an bic enblofc Webuib für müijfamc Scrcdjnungen.

G§ ift baljcr nidjt ju »etwunbem, bajt bic 9tttronomie noch portmegenb

an ungeiöften Problemen arbeitet — man muff t>ielmei)r erftaunrn über bie Jütte

»an Äenntniffen, roeldjc trotjbcm in wenigen Jahrhunderten Baben angefammelt

unb oemiertBet merben Tonnen.

derartige Betrachtungen finb e8, meltBe her oufmerffame Sefer ber „9ttl<

gemeinen §immel8Tunbe" anjuftcllen genötBigt mirb.

9(uf gebrängtem fRaumc enthält bo8 tjodjft übcrfitBtlid) georbnete. Har

rebenbe SBerf ein unglnubiitB rcid)eS Baterial. GS ftcDt ja „bie Gmmgenfdjnften

auf bem ©ebiete ber $)immel3forfd)ung" bar; bic poHenbetc CbjcTtioität biefer

XarfteOung mncBt e8 „bem Jadjmann fomoBI, als ben jahlreidjen Jreunben ber

§immeI8lunbe roertBootl", jo unentbeBrlicB, menn nid|t jum Tontinuirlidjcn ©tu«

bium. fo botB ju bequemem ?ia<üfd)(agen; jenem groerfe bient ber hifiorifdj

georbnete Irrt, biefem bic jahlrcid)en labcücn. 9lud) an unmittelbarer fladiBülfe

burcB porjüglidje Sbbilbungcn feBlt e8 niet)t.

„Obgleich ba8 üöetf in ben §auptabfdjnitten populäre Grläuterungen au8.

fdjliefit", ober oielmeBr gerabe roeit e8 bie öefahr oermeibet, auf unoollfommen

gefidjteter SBafiS t&ijpothefen ju bauen unb fie bem Saienpubtifum für foiib*

Struftur anjupreifen, b. B- wegen ber unumrounbenen 2Bai)rBeitSliebe, bie e3 nie

oerfcBmäBt, bie ©renjen aftronomifdten 3öiffcn8 einjugeftcBen, eignet fi(B biefe

©immeiSfuttbe in iBrcr oortiegenben ©eftalt für gründliche Belehrung. BorauS*

gefefjt merben nur hinreichende motBematifd)c unb phqfiTalifche begriffe.

JBüBrenb ber Serfaffer in nchtungSroerther Sejdjcibonbeit mit feinem eigenen

UrtBeil ben SHefuItatcn onbercr Jorfdjer gegenüber jurütfjuBotten pflegt, fiiblt er

fidb auf bem ©cbicte bc8 Problems, ba3 bic Bildjitrafcc bietet, fompeient genug,

um ju Tonftatiren, baft bisher nod) menig jur Säöfung bicfc3 Problems Bat geieiftet

merben Tonnen, weil bic oorBanbcnen iöcrTjeuge baju nidjt auSreirfjcn. dagegen

überrafdjt, ja befrembet e3, bng et in Setreff ber Betcoriten auf bie alte 9lnfidjt

ber Jranjofen unb DlberS' jurüdgreift, roonadj bicfelbcn lunaren UrfprungS,

b. B- Ueberrefte längftoerftrcntcr oulTnnifd)cr ÄuSmürfe bos ÜJJonbcS fein follcn.

Ginen moBltBuenbcn Ginbrurf uiadjt bie ©nerfennung blcibcnbcr Serbienfte,

menn j. S. (p. 841) „bas gröjitc unb roicBtigftc aftronomifcBc BJcrT, roeicBeS bie

©egenmart bet ^ufunft überliefern Tann", bic oon 18 Sternmarten Berjuftcllenbe

StufnaBme ber c. 30 'Billionen Jirfterne erfter bis faft breijeBnter ©voße Bcroor.

gcBobcn mirb; menn ferner tp. 348) bic fpcftraIpBotograp()ifd>en Unterfudjungen

bet $jaroarb>Stcrnroartc, bic in oielcn laufenden oon glatten ju Gambribge

(Borb-Slmcrifa) aufbemaBrt merben, „einer ber Toftbarften SdjäBe, meldje bem

neuen Jahrljunbcrt überliefert merben Tonnen", genannt finb.
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Bon großem Jntereffe ift bit Ueberfi*t ber „Dtcu.erMlfeneneu Sterne"

(p. 379 ff.), bet mcl*er ©elegenheit bie Bcrbienfte DeS Ghinefen 9Dlo.bunn.Itn

anerfonnt toerben, bei ©innigen, bcr einigermaßen junerläffig bic Bcri*te oer<

gangcncr Jnbrhunbcrte (bis saec. 17) über biefe §immcl8rätbfel regiftrirt bat.

@8 märe )u umftänbli*, auf alle bie anjichenbcn ©injclheiten aufmerffam

*u ma*en. Bur* rocl*e biefcS „ftanbbu*" btn Sefer ffffeit; e8 ift 3'bem brin«

genb ju empfehlen *), ber ft* ernftli* orientiren roiH.

BerounbernSmerth ift ba3 ®cf*icf bc8 SetfafferS, nm S*IuB ber einjelnen

Bbf*nitte ben (Mang unb bie Dtefultate ber bisherigen Beoba*tungen fur|

jufammenjufaffen, j. SB. bie flarc Ucbcrfi*t in Betreff ber Xoppelfternc (p. 448),

ober bie refignirte Serji*tlciftung auf eine befinitine Xcutung ber Bcbelflecfe

(p. 472), ober cnbli* bic glei* fragliche Blternalioe in ber Buffaffung ber

5D!il*ftraße (p. 488).

.dann bie Bftronotnie fona* einerfeitS ftolj fein auf ihren unvergleichlichen

gleiß, auf ihre geiftrei*c JtombinationSfraft, auf ihr raftlofcS Streben, fo muß

fie fi* bo* anbererfeitS eingeftehen, Boß ihr na* ungeheure Bufgaben benot,

ftehen. beten enbgültige Sbfung im Bugenblicf ni*t ab)ufehcn ift. Bbcr ber

3Renf* foll fi* in feinem 'IBiffenSbrang ni*t beirren laffen, roenn ihm glei*

oorgchalten mirb, mn8 SR liefert auSfpri*!

:

©ß eS ft* runbet in einen dreiS, Jft fein Sffiiffen »orhanben,

©h* ni*t ©iner BUcS roetß, 3ft bic Sielt ni*t oerftanben.

F. S.

51 o t i § c n*

XaS 9. §eft be8 laufenben Jahrganges ber in (Berlin herausgegebenen

Teutf*en 3eitf*rijt ma*t ben Beritt*, ein Bilb ber politif*.fojialen, roirtt)f*aft>

Ii*en unb geiftigen Juftänbc ber baltif*en firooinjen ju bieten. ©S enthält

foigenbe Bufiät}c unb ©fitjen: Tie Baltif*c ,frage. — Stänbif*c Berhältniffe.

— Tie flnc*tSfaffen auf Ben lialänbif*cn ®ütern. — Teutf*e unb ni*tbeutfche

Bölferf*aften in ben baltif*cn ’fkooinjen. — Bufgaben unb „.fiele ber baltif*en

Beoölfcrung im neuen Jahthunbcrt. — Tie baltij*c lagcSpreffe. — Tie eit-

f*riftenlittcratur in Ben balt. 'firorinjen. — SReligiöfe ball. Sitleratur. — Ball.

SDiufiflitteratur. — Tcutf*e Sitleratur in btn balt. fDropinjen. — {für balt.

Sittcratur Ber ®egenroart. — TaS Iheater in ben balt. fkotunjen. — Tie Äunft

in ben Dftjeepromnjen.

*) Äleinerc Errungen unb Trucffehlcr finben fi* :

p. 53 3- 16 0- u. muß cS heißen 0,92 ftatt 99,2.

p. 95 3 - 22 i>. u. „ „ „ ScnuSmonbcS ftatt ScnuSfanbeS.

p. 311 3 - 4 o. o. „ „ „ ©uftathiuS ftatt ©uftathuS.

p. 323 3 - 6 p. o. „ „ „ Bftrolatrie ftatt Bftrolaterie.

p. 324 3- 20 p. o. „ „ „ ThcSpiae ftatt Thedpeia.

p. 327 3- 21 o. o. ift „MentierS" mißpcrftänbli*; cS empfiehlt fi*, trab ber

3ici*8orthograp[jie, „SRenthierS" ju f*reibcn.

p. 448 3- 11 a. u. fall eS mehl heißen: äußeren Theilen ftatt mittleren,

p. 480 3. 12 a. 0. „ „ „ „ 10,1 ftatt 1.

p. 484 3- 13 p. u. „ „ „ „ biejenigen ber übrigen 3Ri*ftraße.
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Alle biefe Auffähe, abgefefjen oon bem lebten, finb minbcnoertEjig unb
enthalten eine Julie falfcher Talen, fo bofe bet banfenSroerthe Serfudt. ein

riC^tidcS 3Bilb oon ben jujtänbcn in unferen ^rooinjen ju bieten, leibet als

miftglücft bcjgcietinct roerben muft. Tic Abljanblung über oie SPaltifche Jroge ift

fehr gut gemeint.

Tet etfte Sanb beS grofeangelegtcn JBcrfS »on Aler. lobien übet bie

Sgrargcfehgrbung Siolanbs im 19. ,fahrf)unbert bat in ben angefebenften auS.

Iänbifd)en it>ifienftfjajt lieben .»jritjilnifton bie größte Ancrfcnnung gefunben.

Sjcroorjuhcben ift namentlich otne anonym etfcltienenc Aritif im i'ittcrar. Zentral«

blatt 1900 9lr. 12 6. 535. Wir orneühnen ferner bie Aujngen »on flarl 5ßaUob

in ber Teutfcbcn Sitteraturjeitung 1899 91r. 52 ©. 1961 f. unb in ©chmollerS

Jahrbuch für ©efeßgebung :c. 1900, XXIV. 2 ®. 465 ff., foroie eine flretif

ran ißrof. Wenemann.Jrriburg in ber Sqbelfdien fciftorifdjcn geitfehrift 1901.

91. J. SBb. 50, S. 346 ff. Tie ruffifdjen it>iffenfdjof t lidjcrt ^eitfdjriftcn hoben

non bem Wert, baS ihnen f. 3- in einet ruififeben llcbcrfeßung }ugcfd)icft roorben

ift, unfereS WiffenS bisher feine Aotij genommen.

Wer als ehemaliger Scfer ber „Tüno.jjtg" ben Artifcl „SBaltifche Tage*,

preffe" in bem obcrerroäbnten Serlincr „©altifdjcn tieft" lieft, fönnte leicht tu ber

Annahme gelangen, al« habe fich bie „Tüna»*}tg." in legier geit rocfcntlid) jum
®cffeten geänbert. TaS veranlagt unS, tuicbet ein Wal nach langet ftaufe oon
biefem SBlntt fRotij ju nehmen unb mit lebhaftem Bebauern ju fonftatiren. Dafe

eS fich nicht im ©eringften geänbert hot. ©anj roic jrüher mirb bie „Tüna<^Jtg."

auch heute „parteilos objeftip", b. h- charafterloS rebigirt. Urnen beftimmtrn

Slanbpunft hat bie Acbaftiott noch immer nicht gefunben unb fall min es feheinen,

als habe fic ber ©equcmlidjfeit halber bie moberne abfiehtlichc Stanbpunftlofigfeit

ber jmpreffioniften ju ihrem ’ftrinjip erhoben. Jmmer noch toirb halb biefe halb

jene Uebcrjcugung heute mit groften Worten uertreten, morgen ruhig fallen

gelaffen. Aon einem feften politi(d)cn gicl, baS auf beftimmten Wegen in

bnpußtrr unb befonnener Weife fonftant verfolgt toiro, ift nach roic vor feine

Siebe, eS fei benn, baß man ein folcheS ^iel in ber Ausgleichung aller ©egen«

jähe unb in einer allgemeinen tterföhuung Aller fehen toiH. . . Tie geionberte

Aubrif für bie lettifelje unb cftttifdjc fircfjc hat auch noch immer nicht aufgehört

ju epiftiren unb ift bireftionSlofer benn je; auch bas ungleiche Verhalten jum
„Aifhffi Wcftnif" ift genau bafjclbe roic früher: balb roerben feine Angriffe ganj

ignorirt, balb toirb er mit Acplifcn übcrfcßültet, SeibcS immer ju Unrechter

4^eit, gelegentlich aber wirb feine ,, lotjalc" Haltung (}. ©. leßthin in Sad>cn bet

rigifchen otabtocrorbnctemoahlen l b a it f b a r anerfannt, ober cS roerben ihm rocit-

gehenbe (Irftäruttgcn übet baS 5lichtoorfjdnbcnfcin eines baltifchen Separatismus

gemacht. 3n ber Siubrif „totales" roerben bie Acflame.jufd)riftcn einer mufifa.

lijctjen ©efellfthaft, bie ftatutcnmäjtig geroiffc „Äulturgcbanfcn" glcichfam auf Jlügeln
beS ©efangeS }u un§ heeübertragen fall, ganj roic früher regelmäßig abgebrutft.

ebenio bie empfchlcnbcn Anzeigen jener populären Aorträgc, bie mit unb ohne

§ilfe von Aebelbilbern „ocrjctjmcljenb" toirfeu fallen, u. |. in., u. f. ro. Jerner
prangt nod) immer oon 3cit }u 3 c i* am .Hopf ber jjeitung ein Acflamcinfcrat beS

„Aijh- ffleftn." Auch in» JeuiUcton hat fich nichts geänbert. Ten IKobemcn in Äunft
unb iitteratur roirb nad) roie oor gchulbigt, unb immer nod) malten ihres Amtes
porherrfchenb jene milben flritifer, bie im ©egenfal} ju betn WciSl)citSfprud)C „tout
c oniprendro c est tout pardonner“ Alles ocrjcihen, roeil fie 51 i d) t S per.

ftchen. Schließlich roirb ganj roic früher auch heute nod) bie tägliche Aufftcllung

ber „(Mebcnf. unb Spruchtafelu bcöcutcnbcr baltifdjcr ilanbSleutc" oon einem blinDcn

AcbaftionSbicner beforgt, unb ber Arme vergreift fich babei nod) immer.

Scan ficht, cS ift Alles beim Allen geblieben.
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Heiiet Sijfilerwerfjlittei

ni ijre Sebentnitg für Üie ßrjicfmng Der Jugenii*)*

Der beginn beS 20. 3afjr^unbert0 ift für unfere baltifdje

fceimath oon großer Sebeutung. feiert bodj im erften Satire be*

neuen Säfulttms bas alteijnm'irbigc jRiga bas geft feines 700jäh*

rigen SefteljenS unb oeranftaltet in richtiger SBürbigung biefeS

bebeutfamen SreigniffeS bie Subiläumsausftctlung. Diefe totrb

einen Segriff baoon geben, roaS ©eroerbe, Snbuftrie unb Jtunft

bei uns ju leiften im Staube ftnb, roirb aber auch Silber oer*

gangener Dage unfcrem 2luge u orf iUjveti unb eine EHücffchau über

bie biftsrifctie ©ntrotdtlung unferes Sanbes bieten.

SEBenn unfer Slicf ficti bann in ocrgangene 3eit*n richtet,

roenn mir Vergangenheit unb ©egemoart Dergleichen, bann tnerben

mir uns fragen, roie mir bie ererbten ©üter bemalten, roie mir

erfanntc SOtängel befeitigen tonnen.

3lur 9lrbeit, tüchtige, jielberouftte 3lrbeit, oermag uns

baju bie «Dlittel ju bieten — bas lehrt uns bie 3lusfteDung, benn

fie ift bas Vrotmft ernfter 2lrbeit. Da aber auch biefe gelernt fein

roiD, fo hoben mir bie Pflicht, bie hcrantoachfenbe ©eneration, bie

Dräger unferer 3u^unfi' für fie oorjubereiten unb ju ftäblen.

Die aiufgabe ift jeßt hoppelt ernft unb ferner, ba unfere 3*it mit

ihrem unftäten, neroenerregenben haften an ben Kräften unferer

Sugenb frfjon früh äu jetjren beginnt.

*) liefet Stuffa(j ift eine Umarbeitung unb ScrooUftänbigung ber oon

bem Setfaffer 1896 ocröffcntlicbtcn Srofcfjürc „lic 3d)ülerroerfftatt beS fiiolnn*

bifdjen $auSftcif}Dercin9 oon 1888—1898."
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©ie roir ba fjcmbeln fönnen, h°be i<h anberen CrtS*) bar«

julegen oerfudjt; Inor möchte ich ba8 eine ber bort ermähnten

ÜRittel befprechen, roelcgeS uns fpejiell in baS ©ebiet ber 9lrbeit

führt — ich meine bie ftanbfertigfeit.

9luf bie §anbfertigfeitsberoegung, roelche in 2>eutf<hlanb unb

anberen gänbein im fegten Viertel bes 19. 3af)rhunberts in Schulung

fam, h°t juerft bei un8 ber Stealfcgulbireftor 9t i p f e bie 9fuf-

mcrffamfeit gelenft, inbem er 1887 in ber UniDerfitätSaula einen

93ortrag unter bem $itel „©ine päbagogifche 3eitfrage" hielt, ©r

roieS barauf hin, baff unfere einfeitig iuteDcftuell belüfteten Stnaben

eines ©egcngeroichts bebürfen, mefches ber förperlichen ©ntroicflung

unb ber ISusbilbung oon 9luge unb Sjanb Rechnung trüge, ©r

führte aus, roie 91mos ©omeniud, ber grojje ^ßäbagog bes 17. 3<*hr:

Ijunberts, roie Safeboro, Saljtnann, bann fSeftalojji, ^röbel bie

©ebeutung ber ftanbarbeit betont unb mancherlei Süerfucbe angefteDt

hätten. @r jeigte, roie oon $änemart burch GlaufomSlaas, noch

mehr oon ^innlanb unb Scgroeben bie Anregung ju einer 9teor=

ganifation ber Söotfsfdjulen burch bie ftanbarbcit ausgegangen fei.

35aran fnüpfte er bie $rage, mie fich bie ft ä b t i
f <h e n Schulen

jur 33erioerthung ber §anbarbeit für ihre 3öglinge geftellt hätten,

unb fam ju bem 9tefultat, ba§ bie Sebürfnifcfrage burchauS bejaht

unb ber päbagogifche ©erth ber .§anbarbeit fpejiell für ftäbtifdje

Schulen erroiefen roorben märe. 9118 hauptfäcblichfte 9Irgumente

für bie ^tüglidjfeit ber §anbarbeit hob er homor bie pflege
ber Slnfchauung, bie ^coube an ber Selbfttfjätig*

feit unb bie 33 i I b u n g bes Sinnes für §ormen>
f ch ö n h e i t

,

bie ©ntroicflung beS guten ©efchmacfs. derartige

©rioägungen — fo führte SRebner roeiter au8 — oeranlafjten es,

bafe, unterftügt burch gemeinnügige ©efeUfcfjaften, burch ^Beiträge

aus ben Streifen oon ©Itern unb 3ugenbfreunben, in jahlreichen

Stäbten 35eutfcblanbs Schiilerroerfftätten ins geben gerufen rourben,

obenan bie oon bem fHealfcgul * Oberlehrer Dr. ©öge geleitete

©erfftatt in Seipjig. $a aber ber Unterricht, weil p ä b a g o *

g i f ch e n 3meden bienenb, nur oon Schulmännern gegeben roerben

*) „SBie fräftigen roir unfere Jugcnb ? Bin pfibagogifdgcS SKoBmoort."

©onberabbrucf auS bem 8egrer> unb ©djüteralbum ber 3«bbelmannfd)en l?rioat.

fiefjranftatt. 1900.
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follte, fo begrünbete man eine Se^rerrocrfftatt in Seipjig jur tedj*

nifc^cn ißorbilbung non .ftanbfertigfeitslehrern.

£ireftor iRipfe fd)lofi feine feffelnbe Darlegung mit folgenbetn

2tppefl an baS ^ubtifum: „Sollte für bie bargelegten Seftrebungen

bei uns ju \?anbe unb fpejiell hier in unferer, für baS beimatfjlidje

Scfjulroefen fo bebeutenben Stabt fein 93oben oorhanben fein?

firheifchl nicht auch bei uns fo manche beforgliche unb ticfbetröbenbe

Srfcheinung in ber geiftigen unb fittlichen Sefchaffenheit ber Schul*

jugenb bie ernfte firroägung oon filtern, Srjiehern unb ^reunben

ber 3ugenb? Unb brängt uns nicht gerabe bie gegenwärtige 3*it s

tage mehr roie je baju, feine Cpfer ju freuen, fein (Dtittel unoer»

fucht ju (affen, baS geeignet erfcheint, bie f i 1 1 1 i ch e (S e f u n b *

heit unferer Söhne, ber Präger ber 3uhmft unferer

Sjeimath ju ftärfen? $ie Slntroort auf biefe ^rage fann nicht ber

fiinjelne, fonbern nur bie ® e f e 1 1 f ch a f t geben."

©ine erfreuliche unb befriebigenbc 9Introort auf bie grage

rourbe in ber Jl)at halb gegeben, benn ber 93ortrag*) fanb nicht

nur in ben Streifen oon filtern unb firjiehern lebhaften Slnflang,

fonbern es tourben auch alsbalb fDtafjregeln ergriffen, um bie

angeregte 3bee ju oerioirflichen unb einen bringenben s
Jtotf)ftanb

§u befeitigen.

£er ßiolänbifche § a u sflcifpSerein, befonberS

beffen langjähriger h°4°erbienter ^jJräfibent ^err D s f a r oon
Samfon, nahm fid) ber Sache energifch an**), ©lieber beS

58erioaltungSratheS fammelten in einem engeren Streife oon fSreiinben

eines folchcn Unternehmens eine ©elbfummc, unb im Sommer 1887

rourbe .fjerr 91. o. o f f m a n n nach Seipjig belegirt, um bort

an einem Sehmfurfus theiljunehmen.

3m Sjerbft beffelben 3<>brea tonnte ber $au8flci&>93erein eine

Sehrerroerfftatt eröffnen, in roelcher nach betn fieipjiger Programm

im 2. Sem. 1887 19 Jheilnehmer (barunter 16 itehrer) burdj

$errn o. ^offmann in 'fkpparbeit, $if<f)lerei unb bctn Sterbfchnitt

unterroiefen tourben. 3m 1. Sem. 1888 rourbe bie ÜJtetallarbeit

hinjugefügt; bie 3Qf)t ber 2rf>eitnef)mer betrug 17 (barunter

*) Sbgebrucft 1887 in bet „9!tucn Dörptfditn 3«Uung'', narfjftet auch als

®onbttabbrurf ottöffcntlidtt.

**) Cf. IX. unb X. Scridjt bc9 Sblätibiidjen §ou8flcifi.!B«rin9. 1888

unb 1889.

1
*
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14 Sehrer). Der gebeihliche $ottgang bc« Unterrichts gemährte

nun bie 9luöftd)t, baf? ju ©eginn bes folgenben ©emefters bie

erforberlichen Cefjrfräftc oorfjanben fein mürben, um eine Schüler*

roerfftoti ju begrünben. SDeö^atb erachtete ber Serroaltungsrath

bes &ausflei§*©ereins es für feine Aufgabe, bie leitenben ©runb*

fäfce eines methobifchen §anbfertigfeit8=Unterri<hts, bie ©runbjüge

bes Seljrganges in ben einjelnen Elrbeitsjmeigen unb bie Seftim*

mungen über bie äußere Drganifation ber ju erridjtenben ©d)üler*

roerfftatt feftjufteKen. Das Stefultat biefer Elrbeit mürbe als ©ro*

gramm ber Sßcrfftatt in ber „Tteuen Dörpt. 3*9-" unb oermittelfl

©onberabbruef oeröffentlicht, bamit jugleid) bas 3ntercffe für bas

geplante Unternehmen roeiteren Streifen ans £>erj gelegt. Der

EBortlaut bes Programms ift folgenber:

§ 1. Die Dorpater ©chüterroerftatt ftellt fidj bie Aufgabe:
ber ©djuljugenb unferer ©tabt bie ©elegenbeit jur Einleitung in

ben (Elementen ber £>anbarbeit ju gewähren, foroeit biefclbe geeignet

ift, formal ju bilben, burch Slnfchauung, ©cobachtung unb (Erfahrung

bas EBiffen ju oertiefen, bie Sicherheit bes ElugeS unb bie ©efebief*

lichfeit ber $anb ju üben, ben Sinn für ftormenfebönbeit ju ent*

roicfeln, bie greube an ber ©elbftthätigfeit unb beren (Erfolg ju

roeefen unb eine gefunbe (Erholung oon ber rein geiftigen EIrbeit

barjubieten.

§ 2. $ür bie oon technifch auSreichettb oorgebilbeten ©ehul*

männern ober bem ©chulmefen naheflehenben ©ertönen ju erthei*

lenben §anbarbeitsfurfe in ber Dorpater ©chülerroerfftatt ftnb

folgenbe, bem bemährten Seipjiger ©orbilb entlehnten ©runbfäfce
ntafjgebenb: a) §iir bie EluSioahl ber UnterrichtSjroeige — unb

innerhalb berfelben für bie einjelnen Elrbeiten — ftnb ftets päba*

gogifdje ©efidjtspunfte feftsufjalten. b) Slusgefchloffcn ftnb bemnach

alle rein medjanifchen ober fpejififch hunbroerfsmäftigen Elrbeiten,

Elrbeiten für ©elb, gefunbheitsfdjnbiidje ober bie flräfte ber 3«genb
überfteigenbe Elrbeiten unb Elrbeiten, roclche ber einjelne ©dhüler

nicht oöllig felbftänbig herjuftcllen oermag. c) Die oon bem
Schüler ausjufiihrcnben Elrbeiten finb nach metf)obifcber ©tufen*

folge ju orbnen, entfprechenb bem im § 4 angebeuteten Lehrgänge;

aud) bie ©orübungen ber Schüler füllen ber $>erftellung eines

©ebrauchs = ©egenftanbcs unmittelbar bienen, dj Die burch bie

Schüler herjuftellenben ©egenftänbe follen feinem 3ntereffenheife

angehören unb, entfprechenb bem jroifchcn ©chule unb $aus ocr*

mittelnben (SljaraFtcr ber Schülertoerfftatt, bem ©piel, bem häus-

lichen ober ©chulleben entnommen toerben. e) Die Slufgabcn ber

©chülermerfftatt laffen fid) ooD unb ganj nicht oerroirflichen bei
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Sefdjränfung auf ben Unterricht in nur einem 3roe>9e ber £>onb-

arbeit; auch fann bem einen Arbeitsjroeige nor bem anbern ein

Sorjug nicht jugefprodjen inerben. ©8 ift baher roünfchenSroerth,

baß ber Sdjüler im Siaufe ber 3al)re, nach unb nach, entjpredjenb

ber ©ntroicfelung feiner p()t)fifd)en unb geiftigen Kräfte, in uer-

fchiebene Arbeitsgebiete eingeführt mirb, mobei ihm für bie 2Bal)l

ber Arbeitsjroeige nach 9Aöglid)feit Freiheit ju taffen ift. f) Der
Unterricht mirb in (Sruppen ertheilt, ju welchen Schüler eines

ArbeitSjioeigeS unter ber Seituug je eines SetjrerS fo uereinigt

roerben, baft ein im SÜSefentlicben gleid)mäfjiges ^ortfdjreiten aller

2hednehnter ermöglicht mirb. Der ©injelunterricht ift ju oermeiben,

mobei übrigens bas ©infdjaltcn uon epifobifdjen Arbeiten für bie

rafcher 'gortfdjreitenben jum 3roecfe ber Sßieberljolung ober Variation

ber uon ber ganjen (Sruppc ausjufiihrenben Arbeit nicht auSge=

fchloffen ift. g) Das Sßerftänbnifj für bie ausjufübrenben Arbeiten

ift burd) Anfdiauung (ÜJlobeH, 3«id)nung) ju uermitteln. h) Die

uon ben Sdjülern anjuroenbenben SBerfjeuge follen einfach fein;

fie follen ber Jpanb bienen, ohne ihr bie bilbenben unb erjiehenben

Schroierigfeiten abjunehmen. i) Die Schülerroerfftatt hat darauf

auSjugeben, ben fpejififd) fdjulmäfjigen 3roon9 nad) üJlöglichfeit non

fid) fern ju halten unb burd) pflege einer auch mit ben Pflichten

ber Crbnung unb ifJünftlichfeit H'br mohl ju uereinigenben Freiheit

ber Semegung, uor Allem bie Suft unb Siebe jur Sad)e in ber

3ugenb ju mecten unb ju erhalten.

§ 3. Der Unterricht in ber Dorpater Schülerroerfftatt uinfafjt

jur 3e *t folgenbe Arbeitsjroeige: a) iflapparbeit; b) 33tetaü=

arbeit; cj Kerbfchnitt; d) Difchlerarbeit.

§ 4. Die Sebrgänge für bie einjelnen Arbeitsgebiete

finb folgenbe: aj'JJapparbeit: Sjerftellung non unüberjogenen

‘glädjen unb Körpern; Siejiehen non flächen, ohne ©infantung;

®ejiet)ung unb ©infanten uon flächen; ©infanten non Körpern;

23ejiehen unb ©infanten non Körpern. b)ÜD2etallarbeit:
&erftellung non "3'9uren aus Draht in ber fläche mit Söthung;

^erfteüung non Körpern aus Draht; Arbeiten in 2)led); Arbeiten

in Sied) unb Draht, c) Kerbfchnitt: &erftellung non grab*

linigen giguren; Kuruen; Sdpteibcn nach fertigen fDluftern;

©ehneiben nad) ÜJluftern, bie uorn Schüler felbft entmorfen finb.

d) Difchlerarbeit: 1) für Anfänger: ©erftcllung leichter

Arbeiten aus fertig behobelten Srettcrn unb Seiften mit Anrocn*

bung non Säge, Stemmcifcn, Sobrer unb 'JtaSpel; 2) für $ort'-

gefchrittene: $erftcllung non Arbeiten aus Aobmaterial mit Anroen*

bung aller erforderlichen Aßerfjeuge; Seijen, Schleifen, '^olircn.

§ 5. $ür bie äußere Drganifation ber Dorpater

Schülerroerfftatt gelten folgenbe Seftimmungen: a) Der Unterricht

findet jroeimal mödjentlid), am Üttittrooch unb Sonnabenb Aach-
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mittag, ettoa Don 3—5 Uhr, ftatt, unb jroar ber 9lrt, bajj eine

©ruppe non etioa 10 Schülern unter ber Leitung eines, unb jroar

immer beleihen fiefjrers in einem ülrbeitsjroeige burch 2 jufammen*

hängenbe Stunben befdjäftigt roirb.

El n in. 9!ad) SJiabgabe ber gcgctnoärtig in 9(u3fidit ftebcnbcn Selirfröfte

unb unter i<orati8|cl)uug ber eiitfpredicnöcn Sd)ülcrjal)[ fbnuten btmitad) beifpielS«

tueife am SJiittiooif) 9iad)inittag 20 Sd)ülct in jtoei ©ruppen in ber ’tlapparbeit,

beSat- 20 Sdjiiler in ber SietnUarbeit unb 10 Schüler in lifdjierarbciten unter«

uiielen loerben; am ©onnabenb Eiadjmittag abermals 20 Schüler in jmei ©ruppen
in ’papparbeit, beSgi. 20 Schüler in fterbfd)nitt unb 10 Sdjülft in Zi|d)tcT>

arbeiten Einteilung erbalten; im ©anjcn fönnte 100 Schülern ein je 2ftünbiger

wöchentlicher Unterrid)! in einem ElrbeitSjweige CTtbeilt roerben, roenn jeber

Schüler nur einen ElrbcitSjroeig erlernt unb nur e i n 'Diät wöchentlich Unter«

riebt nimmt.

b) Gin gleidjjeitigcs Grlernen jroeier Ulrbeitsjioeige ober eine

jroeimalige £f)eilnal)me an bern Unterricht eines Slrbeitsjioeiges

(alfo 4 Stunben toöd)entlich) ift prinjipicü nicht auSgefchloffen,

fonbern oon ber ©efammtjahl ber '£heilne[)mcr unb Stücffidjten bes

Raumes unb ber 3 eü abhängig, c) Aufnahme in bie 2)orpater

Sdjülerroerfftatt finben für VJ5app= unb SJtetallarbeit Knaben im

Üllter oon — in ber Stege! — nid)t unter 10 3aljren, für Kerb*

fdjnitt unb Jifdjlerei, roegen ber für biefe ÜIrbeitSjroeige erforber«

liehen größeren Kräfte, Knaben im 2Uter uon — in ber Siegel —
nicht unter 12 fahren, d) 25a« femefterlidje Honorar beträgt für

roöchentlich 2ftütibigen Unterricht in einem UIrbcitSjroeige 6 Stbf.;

für SBefcfjaffung unb Grgänjung bes ©erfjeugs unb SDtnterials hat

jeber Schüler überbicS 1 Stbl. femefterlid) ju jahlen. $>ie burch

bie Sdjüler angefertigten Arbeiten oerbleiben benfelben als ihr

Gigenthutn. e) I'ie $ürforge für bie oott betn \JinIäitbifd)en £>auS*

fleijj=Berein ins £eben gerufene Scf)ülerrocrfftatt liegt im 2lllge=

meinen bem SUenoaltung6ratf)e biefeS Vereins ob; bie einheitliche

Leitung, Beauffichtigung unb Bertretung bes Unternehmens nach

aufjeit mirb ein nod) näher ju bejeichnenbeS iDlitglieb bes Ser«

roaltungSratheS beffelben übernehmen, bem für bas £edmifd)e ber

Seiter ber üehrerroerfftatt, £>err 31. o. ^offmann, jur Seite

Stachbem oon fläbtifdjen Körperfchaften unb ißrioatperfonen

bie für bie erfte Ginrichtung ber SBerfftatt nötfjige ©elbfumme

gefpenbet roar, erging burch ben ootn Berroallungsratl) bes £aus*

fleifpBereins jum SDireftor ber Scbiilcrroerffiatt erroählten ißrofeffor

Dr. St. tpausmann ein Ulufruf jur Ulnmelbung oon Sdjülern für

bie mit Beginn bes 2. Sem. ju eröffnenbeu i>anbfertigfeitafurfe.

$?ie 2*nmelbungen ergaben balb bie in 21u8fid)t genommene

©efamratjahl oon 100 Schülern, ju benen Jpäter nod) 9 roeitere

hinjufamen. S)urch bie unauSgefeßten Bemühungen bes §erm
o. §offmann, ber fich in aufopfernbfter ©eile in ben Xienft ber

Digitized by Googl



Ue6cr Sd)ülmuerffti5tten. 407

guten Sache ftellte, mürbe mittlerroeile ein pajfenbefl 2ofal aus*

finbig gemacht. 9tacbbem fobann burd) &errn d. §offmann bie jur

(Sinricbtung ber Serfftatt erforberlidjeu ©egenftänbe angefdjafft

roaren, mürben burd) ißn unb Brofeffor Hausmann bie SHäumlidj-

feiten für ißren 3roe(f bergeridjtet.

Seit ber befmitinen §eftftellung beS UnterrichtSplaneS roaren

außerbem bie (Sinjelbeiten ber 2ebrmetbobe, ber ©tufengang ber

Ülrbeit unb bie Orbnung beö Betriebes ©egenftanb non ftonferenjen

geroefen, roeldje ber T>ireftor mit (einem tecbnifdjen Beiratb &errn

o. §offmann unb ben für ben Unterrid)t in ber SBerfftatt au6-

erfebenen fiebrern abbielt. fJlußerbem ftanb fDireftor Otipfe bem

jungen Unternehmen mit pcibagogi$d)em fHatb jur Seite.

3u 'Beginn beö 2. SemefterS 1888 (onnte bie Schüler*
roerfftatt eröffnet roevben. 9lm 20. 2luguft fanben ficb

um 3 Ubr Badjmittagä ÜHreftor, 2cl)ier, Sdjüler unb uerfdjiebene

Berfonen, roeldje ficb für bie Sache intereffirten, ju einer anfprucf)8*

lofen geier im 2ofal ber Serfftatt ein. 'firofejfor £>außmann

meibte burch eine 'Jlnfpradje bie Stätte ein, roelcbe berufen fein

(ollte, an ihrem STIjcilc mitjuroirfen, baß uufere männliche 3ugenb

ju einem tüchtigen, fräftigen ©efd)led)t berangebilbet mürbe.

(Sine Befichtigung ber SBerfftatt, bie banf ben Berbienften

ber Herren o. §offmann unb Hausmann trefflich eingerichtet mar,

fd)loß bie 'geierlicbfeit. $a es biejenigen 2efer, melche bie SBerf*

ftatt nicht Dom Slugeufdjein fennen, intereffiren bürfte, in roeldjer

Seife bie 'Jläumlichfeiten auSgenußt merben, lajfe ich hier eine

furje Befchreibung folgen. 3>abei ift ju bemerfen, baß bie urfprüng*

liehe Anlage )'i cf) burdjauS als febr praftijd) bemäbrt bot unb bis

beute beibeljalten roorben ift. §ür ben Unterricht einer jeben

©ruppe ift ein gefonberter 'Jtaum beftimmt. 3)ie einzelnen SHämne

finb jeber für einen beftimmten Slrbeitsjroeig bergerichtet: 2 für

Bapparbeit, 2 für 'Dletallarbeit, 1 für ftifcblerei, 1 für Äerbfcbnitt.

3n jebent ber IHäurne für Bapparbeit ift je ein langer Ji(d) auf*

geftellt, an bem ininbeftens 10 flnaben gleidjjeitig arbeiten fötuten.

3n jebem biefer 3initner bient außerbem ein großer Sd)ranf jur

aiufberoabruitg ber SBerfjeuge, Sßaterialien unb angefangenen

Arbeiten. 3>ie fHäunie für Bfetallarbcit haben je 2 Jifche, oer*

(eben mit Schraubftöcfen. 3« €d)ränfen finb bie SBerfjeuge unter*

gebracht, ein SBanbfcbranf im größeren Bletallarbeitsjimmer beßer*

Digitized by Google



408 lieber ©<bü(erroerfftätten.

bergt bie angefangenen 2lrbeiten. Jas gröjjte 3intmer her SBerfftatt

mirb oon ber Jifdjlerei eingenommen: 10 ftobelbänfe, 2 grofje

Söerfjeugfdjränfe, Sägen, an ben ÜBanben hängenb, bilben bie

2luSftattung. 3n febern SlrbeitSraum hängt aujjerbem eine grofje

höljerne ©anbtafel. 3m Sehrerjimmer befinben ficb SBanbfchränfe

für 5lrbeitsmaterial, IDtobclle, angefangene Arbeiten*). 3»n Kerb*

fdjnittjimtner ftefjen 2 grofje Sdjränfe, in benen bie fertigen Arbeiten

aufberoahrt merben. 6in in ber SDtitte bes Sofals burd&laufenber

Rorribor geftattet eine bequeme flommunifation jroifdjen ben ein*

jelnen SHäumen unb erleichtert bie Scbulaufftcht.

9tm 24. 2luguft 1888 begann bie Slrbeit unb mährte bis

jum 10. Jejember, in roeldjer 3«it an ben beiben für ben Unter*

rid)t beftimmten SBodjentagcn (ülittmod) unb Sonnabenb) in allen

§äd)ern unb aufjerbem an einem SBodjcntage in 9iapp unb 9Jtetall*

arbeit unterridjtet mürbe, ßs unterridjtetcn folgenbe Herren: in

ber 'fiapparbeit Scljrer 9ti g g o 1 unb Sefretär n. S t r t) f , in ber

ÜNetallarbeit Sebrer 99 a r t h unb § o p p e , in ber Jifchlerei

Sebrer § o p p e unb S a u g e , im flerbfdmitt 3ngenieur non

fl ü g e l g e n unb Sebrer C r g
**).

3n ruhiger Slrbeit entmicfelte fich bie SBerFftatt gebeiblidj:

bie grequenj mar gut, baS 3nterefic bes fßublifums rege, ßinen

grofjen 'tfortfdjritt bcbeutete ber im 1. Sem. 1889 eingerichtete

SUorfurfuS. Slbrocicbenb oon bem urfprünglid>cn Programm,

nach melchem 10 3at)re als ültinimalalter ber in bie Sßerfftatt

eintretenben flnaben fcftgefefct roaren, mürben nämlid) oon nun

an auch Knaben im 9llter oon 7 ober 8 3<ib«n aufgenommen,

um frühjeitig für bie 'fkpparbeit tnethobifd) oorgebilbet ju roerben.

Jer Sehrgang beS SlorfurfuS mürbe mit 3ugrunbelegung 'gröbelfcher

*) Stil 6infübrung ber SretbSierei if* ba3 Setjrerjimmer jur Iredjiel.

merfftatt eingerichtet morben.

**) (£8 fei beraerft, bafi bie Stage be8 §anbiertigfeit8unterricbtS gleich*

jeitig auch an anberen Orten unferer §eimutb in glu§ fam: im livlänbifchen

SanbeSgqmnaiium ju ©irfenrub, in Slitau, 9iiga unb Sieoal mürben Schüler,

merffiätten eingerichtet. Hud) bie jetft ringegangene ^trivattnabeniebute beS öerrn

3ürgen|'on in liierro batte eine Sd)üierroerf|‘tatl. Cf. W. ©oebm: Sie §anb.

arbeit im lienile ber Ämibenetjkljung. „©alt. SRonatsidjr." ©.35 S. 718 ff.,

bef. ©. 743 ft. In memorium. Siüdblitfe auf baS fiot. SanbeSggmnaitum flaifer

SUejjanber II. ju ©irfenrub- Siga 1892. ©. 79.
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Brinjipien oon fterrn Siggol äufommengeftcDt, ber aud) immer

biefen Unterricht geleitet tjat.

Sad) l
1
/»jährigem Heftehen legte bie SBerfftatt jutn erften

SDlal einem größeren ^Sublifum Secßenfcßaft über ißre ürßätigfeit

ob: am 6. unb 7. Dejember 1889 fanb im äeidienfotdnet beS

alten UnioerfitätsgcbäubeS eine SlusfieHung ber in ber Schüler«

unb Sehrerroerfftatt gefertigten Arbeiten ftatt.

derartige SuSfteKungen finb oon bann ab jährlich ju Anfang

5)e3eniber oeranftaltet roorben, feit 1892 in ben Säumen ber

SBerfftatt. 25ie)er SDlobuS ergab fleh als praftifeßer, roeil auf folche

SBeife ben Hefucßern ber 2luSftellung bie Hefanntfcßaft mit ben

Bofalitäten unb ber Einrichtung ber SBerfftatt ermöglicht roirb*).

3n ben fahren 1893 unb 1897 betheiligte ficß bie SBerfftatt

an ber $erbft SlusfteÜung befl liolänbifcßen Vereins jur $örberung

ber Sanbmirtßfdiaft unb bes ©emerbefleißes, mobei ihr oon Seiten

bes 'flreiflrichterfollegiums Stnerfennungen 311 Jhril mürben.

SDlittlerroeile [jatte fuß — im Dlai 1893 — in ber Leitung

ber SBerfftatt ein SBecßfel uoHjogcn : SfJrofeffor £au 8mann, ber

ficß, in felbftlofer Eingabe an bie gute Sache, um bie Einrichtung

große Herbienftc erworben unb faft 5 3aßre treu für bie SBeiter«

enttoicfelung unb bas ®ebeißen bes Sinftituts Sorge getragen, trat

oon feinem Slmt jurücf. 2ln feiner Stelle mürbe com Horftanbe

beS §ausfleiß Hereins ber llnterjeicßnete jum Beiter ber SBerfftatt

enoäßlt. 3luS bem Seßrerfollegium waren mit bem jmeiten 3aßre

bes Seftcßens ber SBerfftatt bie Herren 0 . Strxjf unb Crg aus»

gefeßieben.

Gin fehmerer Schlag traf bie SBerfftatt im fterbft 1897.

SHm 15. September oerfeßieb im eben ootlenbeten 69. BebenSjaßre

am §eräfd)lage ber Sngcnieur Hermann 0 . 51 ü g e l g e n — ein

SOlann, roeldjer feit Hegrünbung beS 3nftitutS fegenSreicß an ißm

gemirft hotte unb immer barauf bebaeßt geioefen mar, baffelbe in

allen Stiicfen ju förbern. 35anf feiner oielfeitigen teeßnifeßen

Hilbung, banf feinem fünftlerifcßen Sinn, banf feinem lieben«*

mürbigen SBefcn unb feiner Eingabe an bie Sache mar er in

*) SSor (Eröffnung ber StuSfteüung finbet eine interne Sdjlufcfeier ftatt,

bei isetctjer ber Veiler ber üierfftalt in furjer tilnipradie ben Derfammelten Vettern

unb Schülern einen Ueberbiicf über bie ißätigfeit bei oerftuffenen 3aiJ re8 giebt

unb an bie tüdjtigften Sdjüler Prämien oertßeiit.
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hohem ®rabe geeignet, anjuregen unb ju belehren. 91(6 bleibenbeS

9lnbenfen an ben lieben SJerftorbenen hängt nun Sein Portrait in

ber Sßerfftatt; ben 5Hal)men bes SJilbes haben jroei feiner ©djüler

mit flerbfdjnittmuftern oerjiert.

©ine ©rweiterung bes (Programms hotte im £>erbft 1893

bunh ^injunahme ber Drechslerei ftattgefunben. £err oon

flügelgen [teilte batnals feine fd)öne Drehbanf jur Verfügung,

welche nach feinem Dobe in ben (üe|t& ber SBerfftatt überging.

3lu§erbem arbeitete er einen methobijehen Seljrgang aus. 3ln

©teile ber jweiten mangelhaften Drehbanf trat im 2. ©eniefter

1899 eine anbere, ftattlidje, welche ein gütiger ©önner uns fchenfte.

©s roirb mithin auf 2 Dref)bänfen gearbeitet — bas genügt für

unfere 3n>ecfe, ba bie Drechslerei nur für eine befdjränfte Slnjaljl

uon Hnaben in betracht fommt. ©ie fann nur uon fortgefchrit*

teueren unb größeren ©djülern geübt werben, ba fte eine fidjere

ijjanb erfarbert.

2lud) bie öranbmalerei jog man feit 1896 11 in ben

Slreis ber Arbeiten, mit 3uönmtoUgung eines uon £errn oon

Hügelgen ausgearbeiteten ©tufengangeS. Den Unterricht in ben

beiben neuen Rächern ertljeilie anfangs $err u. Hügelgen;
nach feinem Dobe übernahm ihn &err 33 a r t h-

©nbiieh tuurbe im 1. ©emefler 1899 bie öudjbinberei
eingeführt. 2üir entfdiloffen uns ju biefem ©chritt, obgleich bie

Scipjiger ffierfftatt, bas 3e,'trum ber §anbfertigfeitsbemegung, im

©egenfafc ju ber ©laufowHaaSjchen £)auäfleifjarbeit, biefes gad)

oerroirft. Slls felbftänbiger UnterrichtSjweig hat allerbings bie

föuehbinberarbeit einen geringen päbagogifchen ffierth, weil es fid)

bei ihr mehr um bas ©rlernen praftifdjer &anbgriffe als um felb*

ftänbiges Hombiniren hanbelt, wie bas in ber Hartonagearbeit ber

gall ift. 2Ber es aber in biefer ju einiger gertigfeit gebracht hat,

erhält burd) bie 33uchbinberarbeit einen trefflichen (Jlbfchlufj *).

Der biefem gad) ju ©runbe gelegte Sehrplun hat fid) im

Saufe ber oerfloffenen 2 gafjre als gut bewährt: bie ©d)üler haben

mit Suft gearbeitet unb tüchtige SHefultate erjielt.

*) Der fturjus ift auf tin 3“br berechnet ; ti roerben ju ihm nur folcf)e

Schüler jugelafjen, roelttje orbcntlict) )u pappen uerfteben unb jo oiel ttraft beft$en.

um bie äöertjeuge bequem banblfaben lonnen.
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3u Seginn bes 2. Semefters 1898 mar eine anbtre Neuerung

eingefütjrt morben, bie barin beftanb, baß auch 9JI ä b d) e n geftaltet

tourbe, am ißappuntcrricht t()eit}unei)incn. &ier haben mir bie

beften Erfahrungen gemacht: bie Äinber arbeiten mit großem Eifer,

5eid)iien fid) befonbers, entfpredjenb ber weiblichen 9taturanlage,

biird) grobe Sorgfalt unb Sauberfeit aus*).

Damit nun erhelle, in meldjer SBeife bas Programm im

Sinjelnen burchgefülpt unb ausgebaut morben ift, mirb es angebracht

fein, unter $eroorf)ebung ber leitenben methobifdjen ©eficßtspunfte

bie ©egenftänbe aufjufüljren, meldje im Haufe ber 3 3aljre bes

Sefteßens ber fffierfftatl in ben einzelnen Branchen gefertigt mürben.

A. iß a p p a r b e i t.

I. Arbeiten in ißapier (Vorfurfus): 1) Uebungen

im ©ebraud) bes 'JPIetermaßeS, Zeichnen oon geraben, frummen,

gebrodjenen, fenfredjten, mageredjten, fdjrägen Linien. Der rechte

unb bie ?d)iefen üßinfel. Uebungen mit Bern SBinfelmafjquabrat,

Dtedjtecf, Dreiecf, gejeichnet unb aus meinem 'ßapier mit ber Scbeere

auSgefchnitten. — 2 ) Jperftellung oon Quabraten, iHecfjtecfen, Drei*

eden aus farbigem Rapier, roeldje auSgefchnitten, in oerfchiebenen

3uiammenfteUuugen unb Farben mit flleifter auf meiße Ouartblatter

geflebt merbeu. — 3) £>erfiellung regelmäßiger Kaltformen aus

größeren farbigen Vlättern mit 3u 9r»n^elegung ber regelmäßigen

yiguren (Quabrat, gleicßfeitiges Dreiecf, regelmäßiges Sechs- unb

9td>tecfj. Stieben ber getoonnenen Kaltformen auf jufammenftim*

menbe farbige Vlätter oon berfelben Korm, mobei bie ©runbfarben

bei ber Durchbrechung fichtbar merbeu. ütuffleben ber fo geroom

nenen Ki0uren all f ro*iße Ouartblätter (Vermenbung oon Scheere,

ÜJieffer unb Stleifter).

II. 9t r beiten in farbigem Starten <33 orfurfufl):

Jtäftdjen, Äörbrfjen, Scßäd)teld)en, Dellerchen, Vecßer, Räuschen,

ißuppemnöbel, Dafdjen, iDlappen in ben oerfchiebenften formen
unb ©roßen. 1 ) Stleinere

;
a. aus einem Stücf. b. aus mehreren

Stiicfen. — 2) ©rößere. — 3) ©eometrifebe Störper.

III. Arbeiten in iß a p p e

:

1) 'Vorübungen für

Anfänger, meldje ben Vorfurfus nicht burdfgemaeßt haben: Scßneiben

oon ißapier unb ißappe, Vefanntfcßaft mit bem iDletermaß unb

*) ®ci biefer fflelegenf)eit iseife icf) auch erioacbfene ^Jerfonen
w e i b I i $ e n @ e i d) 1 e d) t S barauf £>in, baft bie Jtenntnif) bei ißappatbeit

für fie oon grober 'lUidpigfeit ift: tser in bie Sage fommt, fid) mit Püibern

ju befc^äfEigen, Dem bringt eine bej. met^obifc^e itorbiibung in biefetn gad)

siel Stufen.
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bem regten SSinfel, 3e<3>nen unb Slusfdjneiben eines Cunbrats

unb Stecbtecfs. I'er fpifec unb ftumpfe Sßinfel. 3e 'd)nfn unb

9lusfd)neibeti eines 2)reiecfS, Seflebctt eines Quabratfl, Stccbtecfs,

Itreiecfs. — 2) 3“ubertafd)e; Salcnbcr; Stunbenplan; oicrecfiger

Saften oljne S'ccfel; oierecfigcs Sörbcbcn mit fcbrägen Seiten;

Sftineralienfäftcben (innen getljeilt); fcdjsfeitigeS '|Matenu; adjtfeitigeS

Plateau; SOiappe mit Sänbern (ohne Stücfen); fecbsfeitiges Sörbdjen;

jafcbenfpiegel; 9lrbeitsfaften mit Werfel; runbeö Plateau; SBäfdje*

buch; 9täl)bucb; Sßürfel als Spavbüdjfe; Vifitenfartentäfdjcben;

Seroiettenring; ©dnebfaftdjcn; Schreibunterlage; £ambrett mit

Saften unb Sdjieblabe; fcd)&fcitigcr 3i9arrcn t>c^alter ohne gujj;

fedjsfeitiger 3t9£>n-enbel)älter mit Scbtnudffüften mit Spiegel,

oierfeitiges Pennal; ninbes biennal; Saften für Jöriefpopier unb
GouoertS; runber ^npirosbeljälter obucgujj; runber 'JJapiroSbebalter

mit gu§; Etappe mit dürfen, Jafdjen unb Slappen; fcdjofeitiger,

gerabliniger SBanbforb; runber SBanbforb; 9iabelfäftd)en (Vpramibe);

abgeftumpfte sf>i)ramibe als Sporbüdife: SBanbmappe; runber

Stagen* refp. 'j)land)ettcnfaften; acfjtecfige UNtfc; runbe lofe; ooale

3)ofe; Ufjrljolter für ben £ifcb (2 formen); Urbalter für bie 9l$anb

(2 formen); ‘Dicibfaften
;

^»anbfebubfaften ; Sriefmarfenfäftcben

;

Sd)atuUe; ’fioftfartenftänber; Rnäulfbrbcben; Gcfforb mit Sogen*

linien; adjtfeitiges 9lrbeitsfihbd)en.

IV. S u d) b i tt b e r e i. Sdjulljefte, Slabben, Jafdjen*

büd)cr; Sartonbänbe, Sdjulbättbe, Sänbe ganj in Rapier, Sänbe
ganj in Salifo, fcalbfranj.

B. ÜJletallarbeit.

I. 91 r beiten in 9)1 e f f i n g b r a b t

:

1) Vorübungen

:

Stiebten unb Siegen non 3)rabt ju fpifc* unb reebtroinfligen geo*

metrifeben Sörpern (gleicbfeitigeS I'reiecf, Quabrat, Jetraeber,

SBürfel). 2) (Sebraudjsgegenftänbe: ^cbcrlialterträger, Stinge,

Seltnen, 3ettclb»afen, Sleibet baten, £>anbtucbbalter, Souoertftänber,

Scblaudjquetfdjer (Sötben mit 3> 1111 über ber itötblampe, Seil«»/

Schleifen, ^oüreit ).

II. 9lrbeiten in 2B e i & b l e d) (9lnmenbung oon

SJletaUfcbeere, £>oljbammer, Volierombos, Sperrfjafen, Umfcblag*

unb Särteleifen, Sobenumffe; itötben mit 4>ilfe bes Sötbfolbens);

Suebenformen, Scdjcr, 9ßeibnad)tobaumleucbter, $ofen, Säftcben,

Stagelfaften, Souoertftänber, Safjcrolen, Sartenpeitual.

III. 9irbeiten in 9)t e f f i n g b l e cb (9lnmenbung beS

&artmeijjels, 9)teialU)ammerS, oerfebiebener geilen; s|loliren):

Sofferfcbilb, £bür)d)ilb, 'Bieffcrbanf, 3cttclfpieB-

IV. Arbeiten in Sanbeifen unb Scbmarj«
b l e cb (Sobren, -Rieten, Scblicbten): Dreifuß, Slumenforb, Srot*
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forb, ©cbirmftönber, ißapierforb, ^(afcbenforb, SSafc&tifcb, Vlumen*

tifcb, fllappftuf)!/ floljlenofen auf 'güfecn.

V. flomplijirtere Hebungen im D r a b t

»

unb Vlecbbiegen, im Sdjneiben oon Schrauben
unb SDiultern, 91 r beiten in S t a b l , 91 1 u m i n i u m

,

Sleufilber: 6ierfd)öpfcr, Vtetallunterfeger, ©eoiettenringe,

Jbürfdjilber, adjtecfige gro&e ©parbüdjfe mit ßinlage, ’grudjtmeffer,

ÜJteffer, ißetfebaft, Vriefbefdjioerer.

C. 3: i f dj l e r e i.

flüdjenbrett ferfte Uebnng im ©ägen unb pöbeln); ©lumen-

topfunterfeger mit "gufe unb flrcujoerbanb (erfte &oljoerbinbung);

Stiefclfnecbt mit eingelaffenem 3ufj, fllciberfnagge (loeitere §olj>

oerbinbung); ütineal, SBinfelmajj, 5ßeibnad)tSbaumfreuj, Hebungen

im offenen unb b'Hboerbecften 3infcn, gefdpoeiftcö SBanbbrett,

Stegal, Gcfbrett, flonfole, Stocfaufbänger, fpanbtucbbalter (©ebraueb

ber ©ebroeiffäge, Siafpcl, $eile); 'ßapiermeffer (^eilübung); ©alj*

fafe, Vtcfferfaften, ©cbatulle, ^apiroöbäuöcben (Slmoenbung beS

einfachen unb oerbeeften 3>nfenö); tfufjbanf, fllappflubl, pfammen*
legbarer ©artenftut)!, ©djiebfarren (Stemmen unb Verjapfen);

Jbermometcrftcinber, Vilbcrrafjmen; Sßanbbrett mit ©cbieblabe,

Vlumentifcb, ©arnroinbe mit Stollen unb flaften, SBinbflappcrmüble,

©ebränfeben, £ifd) mit ©cbieblabe, 3T^ecbi’ett, altbeutfd)er ©tugl,

gefdgoeifter ftoefer, Vogelbauer, Jreppenftubl, Itreppenbocfer,

3ei(btntifcb, §obel, flamera unb ©tatio pm pbotograpbifcben

9lpparat.

Von befonberS begabten unb gefebieften ©dplern mürben

^ournierarbeiten mit eblen &öljern gefertigt, j. V. eine ©cbatulle,

ein Sd)acbtifd) mit ©cbieblabe, ganj mit Slufjbolj fournirt — bie

©cbacbfelber in eingelegter 2lrbcit.

D. fl e r b f dj n i 1 1.

I. ©djnigen ber Hebungen, nadjbcm bie UJtufter oon ben

©cbülern auf ben HebungSbrettern mit Vleiftift gewidmet.

II. Verzierung folgenber ©egenftänbe mit flerbfebnittmuftern

(bie Vlufter, meift Vorlagen entnommen, oon einzelnen ©cbülern

fetbft fomponirt): Jintcnlöfdjcr, üincale, üampenunterfeger, üefe=

pulte, Jifcbplüttcn, ©ticfelfuccbtc, 'gujjbänfe, ^oljtcllcr, .^oljfannen,

9lrmleud)ter.

E. Vredfölerei.

3>reljcn oon 3bl> n *>cin / flegeln, flugein; $eilenbefte, I'ofen,

ßierbeeber, biennal, Jammer, Vreiftampfe, 2lfd)enbed)cr unb

©cbmurffdjale mit Vcnoenbuug oon flofoSnuf), ©djacbfpiel.
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F. ©ranbmaterei.
Hebungen im 3'eh*n oon Sinien mit bem ©rennftift auf

©appe, fortfchreitenb oon parallelen ju gefreuten Sinien, jur

Scßraffirung; 9?ad)jeid)nen non gegebenen leichten ©Juftern auf

©appe. Sladh Grlangung einiger ^ertigfeit im ©rennen auf ©appe
Uebergang jum ^oljbranb, roobei bie Sd)roierigfeit ber ÜJlufter

allmählich gesteigert mirb.

3ur ©rläuterung bes ©orftefjenben fei golgenbeS bemerft:

stiebt jeber einjelne Schüler hat alle oben aufgejählten ©egenftänbe

feines Slrbeitsfacßs gefertigt, fonbern naeßbem er burch Slnfertigung

aller einfacheren Slrbcitcn mit fämmtlicheu SBerfjeugen oertraut

geworben ift unb genügenbe gertigfeit erlangt hat, um Rompli*

jirteres oorjuneßmen, überlaffeit mir ihm gern bie 2Baßl beS neuen

DbjeftS. DiefeS ©rinjip beroährt fxdj bcshalb, weil es 1) möglich

ift, an ben oerfdjiebenften ©egenftänben bicfelben .fjanbgriffe ju lernen

unb roeil 2) ber Gifer beS Schülers burch bie eigene 2Bat)l ungemein

geroeeft roirb, falls bie gewählte Slrbeit fein .Rönnen nicht überfteigt.

Slun heißt es freilich int ©rogramm (§ 2 f.l: „£er Unterricht roirb

in ©ruppen erteilt, ju welchen Schüler eines 3lrbeitSjroeigcS unter

ber Seitung je eines Seßrers fo uereinigt werben, baß ein im

Sßefentlicßen gleichmäßiges ^ortfehreiten aller Jheilnehmct ermöglicht

roirb." 3)iefe ftorberung hat fich nur theilroeife erfüllen laffen.

2Me Schüler werben in ©ruppen non tjöchften 10 SJlann oon je

einem 2eßrer unterrichtet, aber innerhalb einer ©ruppe ftnben fich

oft fo oerfchiebenc 3nbioibualitäten, baß häufig jum Ginjelunter*

rieht gegriffen werben muß. 2lm beften läßt ftch ein flaffenartiger

Unterricht bei ben Schülern beS ©orfurfuS burchführen, boch auch

hier eilen bie ©efähigtereit leicht ooraus. 2>iefe aber um ber

Schwächeren willen jurücfjußalten, wäre päbagogifch nicht richtig.

3n IDeutfcßlanb, wo bie Sdjülerwerfftätten eine oicl jaßlreichere

^requenj aufweifen, mag es leichter fein, bie Rnaben nach iljrer

Gntroidelung unb ihrem Slltcr in wirflich jufammenpaffenbe ©ruppen

ju theilen unb baburch einen flaffcnartigen Unterricht 31 t ermöglichen.

2Bir haben es bagegen mit einer Itcincn Slnjahl oon Schülern 511

thun, bie meift feßr ocrfchicbenartig bcanlagt ftnb. 3u Solge bejfen

muß mit ber 3nbioibualität bes cin3elnen mehr gerechnet werben.

GS wirb ja nach ©löglicßfcit barauf gefeßen, baß flnaben unb

fDläbcßen, welche auf ber gleichen entroicfelungsftufe fteßen, gleiche

Arbeiten machen, aber im Sillgemeinen fpielt boch ber ©injelunterricht
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eine große 9?oHe. ©ie bie Verßältniffe bei uns liegen, müffen mir

uns befonberS booor hüten, baß ber Unterricht langroeilig roerbe.

Das aber tarnt bei einem fllaffenunterricbt [eicht eintreten, inbem

fähigere, fräftigere unb manuell beffer oeranlagte flinber beffen

mübe roerben, fich in Variationen ber oon ißnen feßon erlebigten

Dinge ju ergeben. 33ei einer 9lnjaßl oon nicht mehr als 10 flinbern

in einem SturfuS läßt ftch jeboch ber Unterricht mit Verücfficbtigung

ber 3nbioibua(itäten in erfprießlicßer ©eiie geben, oßne baß bie

DiSjiplin leibet unb ber ©inseine gefcßäbigt roirb.

Das Vrogranm non 1888 hot alfo immer ber Arbeit ju

(Srunbe gelegen, ift aber in folgetiben Dingen abgeänbert unb

ergänzt morben:

1 ) ©in fpftematifeßer fllaffenunterricßt läßt fich bei uns nicht

burdßfüßren.

2 ) Der ^ioppunterricht fann feßon mit oollenbetem 8 . Sehens*

jaßr beginnen, naeßbem bie Äinber im oorßergeßenben 3aßr burch

ben VorfurfuS gelernt buben, mit Scßecre, Sineal, 3entimetermaß

unb ftlebftoffen umjugeben, gleichseitig an Sauberfeit geroöbnt finb.

Ülußerbem ift burch bie 3wfainmenftcllung oetfeßiebenfarbiger Rapiere

$arbenfinn unb ßefeßmaef entioicfelt morben.

3) 3Hs neue Rächer mürben eingeffibrt ber VorfurfuS, bie

Drechslerei, Vuchbinberarbeit unb Vranbmalerei.

4) Die Dßeilnaßme am VorfurfuS unb ber Voppmrbeit nmrbe

auch VJäbcßen ermöglicht.

5) 9Iuf Ovunblage ber „Glätter für 5tnaben*fjanbarbeit" unb

ber neu erfeßienenen „ftanbfertigfeitSoorlagen ber Seipsiger Schüler!

merfftatt" mürbe eine 9lnsaßl oon (Jlegenftänben angefertigt, bie im

urfprünglicßen Programm nicht oorgefeßen roaren. Daju tarnen

noch Oegenftänbe, su benen Seßrer ber ©erfftatt bie ©ntroürfe

lieferten; ßier ift/ abgefeßen oon ben unter § 4 genannten neuen

^äeßern, oor allem ber SDt etallfurfua su nennen, beffen

anfangs noch roenig entroicfelter Seßrgang oon &errn 33 a 1

1

ß

ausgebaut unb abgerunbet ift.

6 ) Die oon ben Schülern gefertigten Strbeiten merben erft

am Schluß beS 3aßres auSgelicfert, naeßbem fie auf ber Slusftellung

bem V'blifum s»r Veurtßeilung oorgelegt finb. fltur in befonberen

fällen, j. 33. um Verroanbte ober ^reunbe bei ^amilienfeften 51t

befeßenten, finb 2lusnaßmen oon bitfer fHegcl geftattet.
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Snblüb b fl t bretje^niä^rigc ©rfabrung ein neues Sebrjiel oor

Augen gefteflt.

3n § 2 bes Programm« roar nämlich als roünfcbensroertb

bingeftellt roorben, baff bcr «Schüler im Saufe ber 3aijre in oer»

febiebene Arbeitsgebiete eingefübrt tuerbe. ßs ift aber möglich, bafe

bie in ber SBerfftatt arbeitenben Schüler, roenn rechtzeitig

ber ^anbfertigfeitßunterricht begonnen roirb,

ficb allmählich bie flenntnifi aller bort betriebenen Rächer

aneignen, tiefes Stefultat ift fdjon oon einjelnen Schülern erreicht

roorben, roeldje babutch für ihr fpäteres geben grofje SBortbeile

erlangten.

3)er ganje Sebrgang roirb nur oon flnaben*) burebgemaebt

roerben fönnen, ba biejenigen Rächer, roelcbe gröberen flraftaufroanb

erforbern, für IDtäbcben nicht in Setracbt ju jicben ftnb. Sei

SOtäbcben fotnmt es tnel)r barauf an, ben Sinn für gefällige unb

gefcbmacfüoüe Arbeit ju roccfen. Dcmentfprecbenb fönnte ber flurfuS

ber ©apparbeit bei ihnen länger ausgebeljnt roerben.

33er Seegang roirb ficb folgenbermafjen geftalten:

I. fl n a b e tt.

Sorfurfus (1 — 7. Sebetisjabr.

©apparbeit (3 „ )
— 8.— 10. „

ÜTietatlarbeit (3 „ )
— 11.— 13.

©uebbinberei (1 „ )
— 14. „

Difcblerei l

Drechslerei
j

II. üJlä beben.

Sßorfurfus (1 3abr) — 7. SebenSjabr.

^apparbeit mit leichter Sucbbinber*

arbeit als Abfcblufj . . . . (4 „ )
— 8.— 11 „

flerbfebnitt

(3 ) 15.— 17.

Sranbmalerei

©panflecbtarbeit

Anfertigung fünftlicber Slumeii

oom 12. Sebensjabr ab.

*) Son befortberet SBcbcutung roirb biefe Sielfeitigfcit für foldje Irin,

rocldje einen p r a f t i f d) e n 'Beruf ergreifen. $>af> aber biefer bei uns immet

me^r 33cbeutung gcroinnt unb mir in ber ßrjicljung bem Jtcrtimmg tragen

müffen, barauf roicä bie „!Hig. JHunbfdjau" 1888 in einem trefflichen Äriiftl

„Sin (d)euerer, aber notlfrocnbigcr Crntfc^IuB" Ijiit.
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tiefer Lehrgang ift berechnet ouf jroeiftünbige 3Ir beit in ber

2Bodje. 2Ber befonbers gefchicft ift ober öfter als jmeimal wöchentlich

arbeitet, wirb bie einzelnen gcicher in fürjerer 3eit obfoloiren

fönnen, für ben Durchfdjnitt ber Schüler mufj aber bei ber ange*

fegten ber 3af)re als 9lorm fcftgchalten werben*).

Natürlich wirb ber ffijjirte Lehrgang nicht bei allen burd)*

jufüljren fein, ba manche Schüler aus äujjeren ©rünben oertjältnife*

mäjjig fpät in bie SBerfftatt cintreten, auch ber Liebhaberei für

biefes ober jenes f$ach Rechnung getragen werben muß.

SBenben wir unfere ©liefe jur Lehrermerfftatt, fo behielt

biefe auch nach (Errichtung ber ©chülerwerfftatt ihre ©ebeutung,

inbem ben bie flnaben unterrichtenben Lehrern bie 9Jlöglid)feit

geboten würbe, fid) felbft in ber Dechnif weiter ju oeroollfommnen.

9lufjer ben Lehrern nahmen auch anbere ©erfonen ttjeil, welche fid)

für bie Sache inlerefftrten. damals würbe u. 91. eine ganje

Slnjahl oon ÜJJobellcn gefertigt, welche noch heute m'l ßrfolg

benugt werben.

©is jum 1. Sem. 1892 ftanben biefe Surfe unter ber oor»

jüglichen Leitung bes &errn o. ^offmann ;
als biefer wegen 3e*i’

mangels ju allgemeinem ©ebauerti oon feinem ©often jutücftrat,

würbe ber Unterricht in ber Difdjlerei bem Difchlermeifter § a b e r

übergeben, in ben übrigen Rächern aber eingeftellt, ba für biefe

nicht genügenb Ülnmelbungen oorlagen. 3eitmeilig unterrichtete

fpäter §err o. S ü g e l g c n in ber Drechslerei. Die ©etheiligung

würbe aber immer geringer, obgleich) in ber ©reffe mehrfach auf

bie ©ebeutung biefer (Einrichtung ^ingeroiefen war. 3nfolgebeffen

fah fich ber ©orftanb gejwungen, am (Enbe bes 1. Sem. 1896 bie

Lehrermerfftatt }u fcbliefjen. ^öffentlich gelingt es uns, fie wieber

ins Leben ju rufen, oor allem unfere ©tubenten ju bewegen, baff

fte fich ouf biefe bequeme 2Beife bie Äenntnijj eines &anbroerfs

aneignen, ©rauchen fann biefe jeber — wer geiftig arbeiten mu&,

fchafft fich burch förperlichc ©ethätigung an ber £>obel= ober Dreh*

ban! eine föftlirfje (Srquicfung. Das werben alle biejenigen ©erfonen

beftätigen, bie früher in ber Lehrermerfftatt gearbeitet haben.

*) Sic lifctjterri bleibt fpätcrcn Jahren Dorbcballcn, roeil fcobet unb Säge

nur oon fräftiger, geübter ijanb erfolgreirfi geführt iccrbcn. Sic SRctatlarbeit

beanfpnntjt bagegen retatio roenig Kraft, toeil bie ^Bearbeitung oon Srat)t unb

tBtecb nicht fdjroer ift, Sanbeifcn am Sdjraub|’toct mit üeid)tigfcit gebogen mirb.

2
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JMe $ r e q u e n j ber ©djüferroerfftatt roäfjrenb

ifjreS brei}eljnjät)rigen 33eftefjen8 bietet fofgenbes 93ilb

:
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© S ff e e>

1888 II 109 (35 36 20 18) — — —
1889 I 129 (58 28 29 14) — — —

ft II 114 (52 27 25 10) — — —
1890 I 132 (68 21 28 15) — — —

ff II 96 (48 20 21 7) — — —
1891 I 109 (38 27 27 17) — — —

ft II 73 (20 18 20 15) — — —
1892 I 80 (19 20 19 22) — — —

ft II 60 (11 11 19 19) — — —
1893 I 57 (11 8 17 21) — — —

ft II 63 (25 12 17 7 2) — —
1894 I 92 (47 10 21 12 2) — —
n II 84 (44 9 21 8 2) — —

1895 I 101 (54 11 26 8 2) — —
n II 77 (33 17 21 4 2) — —

1896 I 89 (38 20 22 7 2J
— —

i*
II 82 (47 15 13 3 4) — —

1897 I 81 (41 17 15 8 4 1) —
it

II 69 (38 10 17 1 3 -) —
1898 I 74 (42 18 12 — 2 -) —

it
II 102 (61 19 19 — 3 -) —

1899 I 116 (62 17 26 — 1 — 10)

l»
II 110 (60 18 19 — 3 — 10)

1900 I 115 (58 20 28 — 3 — 6)

tr
II 116 (64 16 27 1 2 1 3)

1901 I 121 (69 17 25 1 2 — 7)

ffiir fetjen offo, ba& ber 93efud) in bcn erften 4 Semeftern

fel)r rege ift, inbem bie 3iffer 100 Übertritten roirb. 9lacf) ein*

maligem Sinfen ertjebt fie fid) 1891 I auf bicfelbe §öf)e roie bei

ber Sröffnung, um bann bis 1893 1 ftetig ju fallen. $8on 1893 II

jeigt fid) eine fteigenbe Jenbenj, 1895 I roirb bie 3af)l 100 roieber
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erreicht. Aacß abermaligem Aiebergang ^ebt fidj bie grequenj

auf 100 unb meßr, um auf biefer Höbe bie fegten 3 3oß«
ju bleiben.

Ss fcßeint mitbin, baß nach mannigfachen Scßroanfungen bie

Ueberjeugung non ber 2Bicßtigfeit unb Aotbroenbigfeit ber SBerfftatt

ficb aflmäbHcb im ^ßublifum gefeftigt bat. 3m Programm roaren

nur jroei Jage in ber 2Bocf>e jur Arbeit in Ausficßt genommen,

fegt haben mir erreicht, baß täglich gearbeitet roirb. An
jroei 2Bocßentagen roerben alle 'gäcfjer gleichseitig betrieben, an ben

übrigen Dagen nur bie 'fiapparbeit, roelcße bie ftärffte 3reQu*ni

aufroeift.

Daß bie Nachfrage nach fterbfcßnitt unb Sranbinalerei fafit

ganj gefchmunben ift, fchäbigt bie ©ntroicflung ber SBerfftatt in

feiner SBeife. ©9 bat fich gezeigt, baß ber eigentlich bilbenbe

SBertb nicht in biefcn meßr ju ben Siebbaberfünften ju rechnenben

Rächern, fonbern in ben anbern berußt. 28er fuß in $app*,

ÜJletaHarbeit unb Difcßlerei eine gefcßicfte £anb unb ein ftcßere*

Auge errootben bat, ber oertnag, rocnn er Suft unb Siebe bafür

ßat, balb bie nötige gcrtigfcit auch in Rerbfcßnitt unb 93ranb-

malerei ju erringen. 2Bobl aber ift DJläbcßcn, roelcße jene meßr

förperliche flraft erforbernbcn 2Ivbeiten nicht betreiben roerben, bie

pflege biefer Äünfte anjuratßen, benen ftch, roie in bem ©ntrourf

bargelegt, Spanflecßterci unb Anfertigung fünftlicßer Slumen

anfcßließen fönnten.

2BaS bie ©cßülerroerfftatt bc4 Siolänbifcßcn Hausfleißoereins

leiftet unb roie [ich ber metßobifiße Seßrgang ber in ißr betriebenen

Rächer geftaltet, ba5 roirb bem ^ublifum auf ber 3ubiläum9nu8’

ftellung oorgefüßrt. DJlögen alle 23efucßcr ber AuSfteDung, benen

ba9 geiftige unb förperlicße 2Bobl unfercr 3ugenb am Hcrjen liegt,

e9 ber ^Dlüfje roertß eraeßten, ba9 bort ©cbotene ju prüfen unb

ju urtßcilen, ob bie bei ber ©rünbung ber 2Berfftatt gehegten

Hoffnungen oerroirflicßt finb unb ob bie 3ugenb hier bie SKöglicßfeit

geroinnt, bas Auge ju bilben, bie § a n b S« üben.

3l‘t bas ber gall, bann jaubere man auch anberroärts nießt länger

unb rießte berartige 2Berfftätten ein. Das SBcbürfniß barnaeß ift

oorßanben, bas roeiß icß aus ©efpräcßen mit maneßem ©Uernpaar.

3« ber „Düna*3tg." 'Jlr. 13 a. c. ßeißt es in einer Sefprecßung

ber oben ermähnten 93rofd>üre beS 25crfafferS über bie Rräftigung
2*
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unferer Jugenb: „Soll roirflidj auf biefem ©ebiet (b. i. ber §anb=

fertigfeit) baS große, reiche unb auf fid) felbft fo ftolje Sliga

bauernb im Hintertreffen bleiben ? ffiir fönnen es uns nicht benfen,

baß ficb nicht aud) bei uns tßatfräftige unb ibeale fDlänner finben

mürben, bie oon ben SBorten jur Jhal fchreiten!" ©6 ift mehrfach

uon Stiftungen jur ©rinnerung an bie 700jährige Jubelfeier unferer

SJletropole bie Siebe geroefen. SBäre es nicht möglich, bei biefer

©efegenfjeit u. 31. auch an bie ©riinbung einer Scßülerroerfftaft

ju benfen? Die baju erforberlicßen ©elbmittel finb nicht aOju groß,

©eht aber 3iiga mit gutem öeifpiel ooran, bann roerben auch batb

bie anbern Stäbte nachfolgen.

,,©S hat ja aber an oerfchiebenen Drten fchon Sßerfftätten

gegeben", fönnte eingeroorfen roerben, „roarum finb biefe ein;

gegangen?" Die Seantroortung ift leid)t. Jn SBirfenruß unb

2ßerro fonnten fie roegen Sd)luß bes SanbcSgtjmnafiumS unb ber

Jürgenfonfcfjen ^3rit>atfd)ule nicht roeiter beflehn, in fDiitau unb

Sfeoal roaren fie nach einem falfchcn 'fJrinjip eingerichtet, an roelchcm

auch bie noch jefjt in Sliga beftehenben Hanbfertigfeitsfurfe franfen.

31lle gäcßer waren in bie &anb eines SeßrcrS gelegt; infolge-

beffen tonnte nicht an einem läge gleichseitig in mehreren Branchen

gearbeitet roerben. Durch biefes gleichseitige 2lrbeiten
roirb aber ber SBetteifer ber Schüler angefpornt, für bie Seßrenben

ift es außerbem oon 2Bertß, über ^Diettjobe, Seßanblung ber Äinber :c.

oon ben ßoüegen 3lnregung ju erhalten. Schließlich läßt fich feßr

fd)roer eine 'fJerfönlicßfeit finben, roclche alle gäcßcr bermaßen

beßerrfcht, baß fie in jebcr Hinfid)t billigen 2lnforberungen entfpredje.

©S roirb alfo, je nach ber Slnlage bes SeßrerS, bas eine ober anbere

f^ad) mehr ober roeniger ftiefmütterlich behanbelt roerben. Die

Scßülerroerfftatt beS Siolänbifcßcn Hausflcißoereins hat fich nur

baburch allein troß ungünftiger 3cilocrhältniffe behaupten fönnen,

baß fie über tneßrrere Beßrer oerfügt, benen bie oerfchiebenen

Rächer anoertraut finb. So ift jebcm Seßrer bie fDlöglicßfeit

geboten, fid) in feinem ^ach ju oeroollfommnen — es roirb Jton =

S e n t r a t i o n unb 58 e r t i e f u n g erreicht. Die Crganifation

ber Sßerfftatt aber, bie 5Bertretung nach außen, bie Sesießung ju

ben ©Item 2C. rußn in ben Hänben bes Leiters. Durch bie

g e tn e i n f a nt c 3lrbeit, gegenfeitige 2Inregung, 58cfpred)ung auf

flonferenjeit wirb bafür geforgt, baß ftetig fortgefcßritten, bas
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begonnene roeiter gebaut roerbe. ^enn auch hier gilt ©oetbes

©ort: „©er nidjt oorroärts gebt, ber fommet flurüefe!"

Entfcßließt man fid) alfo bei uns, ber $rage ber fcanbfertigfeit

energifd) nachjugehn, bann fdjicfc man eine ober mehrere geeignete

sJSerfoneti nad) Seipjig in bie bort roäfjrenb eines jeben Sommers

abgebaltenen Kurfe jur 3luSbilbung oon ftanbfertigfeitslehrern unb

organifire bie ©erfftätten in ber oben ffijjirten ©eife — ber Erfolg

roirb nid)t ausbleiben. 2llljäf)r!id)e 3lusftellungen ber Scßülep

arbeiten unb fHecbenfcßaftSablegungen über bie ^(jäligfeit in ber

treffe hoben außerbem bas 3ntereffe beS -}Jublifums mach

ju erbalten.

Erftehen an anbern Orten aud) ©erfftätten, bann mirb man
balb bort ihren fegensreießen Einfluß uerfpüren. ^rifcheS fröhliches

Sehen roirb bort pulfiren, roic roir es in ber Embacßftabt täglich

nor 2lugen haben. Unb am Schluß beS 3af)re8 roerben bie Kinber

fröhlich ihre Schäfte nach &aufe bringen, um ju ©eißnachten ihre

Sieben mit eigener Arbeit ju erfreuen.

'Jticßtet man außerbem S p i e I p l ä ft
e ein — unfer lurm

oerein hat eben einen foldjen gefchaffen — bann fönnen roir

getroften 'Dluthefl in bie ^ufunft fchauen unb fagen, baß roir

unferer 3uQenb ©affen in bie &anb gegeben haben, roelcße fie

für ben Kampf bes SebenS fräftigen, benn

Sehen heißt ein Kämpfer fein.

SDorpat. L. Goertz.
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Die 9Jlorgenfonne toecfle mich früfje. SBetcft eine Stanbfcbaft

unten im Dbale, jenfeit an ben fHonneburgfchen unb 9Benbenf4ien

Sergen! Oleujjerft frohe Ahnungen führten mich hinaus in bie

Säulenhalle, auf ben mit Sinben unb ^idjten umgürteten £of,

rechts ju hohen unb breitäftigen ©ichen. Dann ein alter flirdjhof

mit Cffianifdjen Denffteinen, aus oerroilberten fHofengebüfdjen unb

anberen Dornen erhob fich eine oermauerte ftapeüe. Durchlebten

ins Dhal, jenfeits ber Serge im Dufte, roeiter im Selbe ein neuer

flirchbof unb neue ©rüber unb eine im Sau ftehenbe flapelle —
es mar ein herrlicher ©eficbtsfreis. Der 'Jiücfmeg führte mich ju

regelmäßigen Sirfenpflanjungen. Ueberaß fanb ich Anlagen, forg«

faltige Unterhaltung unb boch feine jierlidje SHengftlidjfeit. Die

Jungfer SDlafcbe fud)te mich auf unb brachte bas Sriihfiücf jn 5 je

funftlofe flonoerfationshafle. Der $imme( mieberljolte feinen

©lanj in bem nahen Deich unb bie umfteljenben Säume bas

bejaubernbe ’garbenfpiel ber ©rbe. Um 8 Ufjr fuihte Scßroeber

mich auf unb bie Sr*eben6pfeife bampfte. Um 9 Uhr begegneten

uns bie S rau Saronin unb ^äulein (Sljriftine unb bas geftern

abgeriffene Sieben begann mieber. ©egen 9lbenb erneute es [ich

roomöglich noch lebenbiger burd) bie Slnfunft beS SruberS ber

Saronin, bes Saflors Danfroart ’); fofratifcher ©cbarffinn, 9Bi$

unb Staune mit reifer 3ßeltumfid)t jeichneten ißn als Siehrer feiner

roürbigen ©djmefter aus. &ier fühlte id> mich untergeorbnet, feit

plattier *) mit Seftimmtheit jum erften ßJJal. ©o oergingen jroei

*1 ^o^ann Xamfmart, gcb. ju 9iiga 1748, feit 1776 ilaftor ju Xatjlen,

feit 1799 liuläubiiitKv öeneralfuperintenbent. f 1805.

*) tetnft iUatner, 'Jirofefiot in Seipjig feit 1770, f 1818, mar in jener

geit als galt reifer unb eleganter i<opu(ätptjiloiopt) Ijodjangcfeben unb gefeiert;

hunbertc oon 3u&orern auä allen Öegenben 2teutfd)lanb8 unb au8 bem äu8«

lanbe oerfammelten ftd) in feinem §örfaale.
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glücflidje Jage. JaS 33crE>äUni6 ber 'grau ©aronin ju mir fon=

ftatirte fid) roie bas ber Mutter jum Sohne, es erhielt ftdj fo

burchs ganje übrige Sieben. 91m britlen Jage früh roollte id) fort;

mau rebele mir ju, ju blei6en, felbft ber erfahrene ©aftor meinte,

es mären fa tfjunbstage. 9lber ich fuhr boch, obgleich jebe gafer

beS innern unb äußeren Menfcheit mich aufforberte: ©leib! f o

fommt es nicht roieber; unb bas (Sefütjl, gefiegt, ben innigften

SBunl'ch, baö höchfte ©ergniigen ber Pflicht aufgeopfert ju haben,

begleitete mid) freunblid). 9tod) bei guter JageSjeit erreichte id)

3— n. &err u. £ . . .

.

n mar bie 9tad)t uorßer angefommen. Gö

lebte ftch freunblid) unb frieblich, unb etliche 9Bod)en lang trieb

ich meine Pflichten mit erneuter Straft. Gnblicf) lehrte man roieber

nach Seltinghof jurücf.

&err n. St .... n roollle einen neuen §of funbiren, ohne

einen Keinen Jheil beS gelbes aufjuopfern, unb oerlangte meinen

Statt) unb ©eiftanb. Cnfel ©eterdjen, foeben Major geroorben,

erfdjien roieber jum ©efud). Jaju famen auch anbere Sefuche;

es rourbe uiel gefpielt unb meiftentheils ftanben bie Äinbcr noch

um Mitternacht als 3ufd)auer am flartentifdje bes Sllten.

Jie Slleete bes neuen fcofeS füllte juerft in ©au treten. Gin

riefenmäßiger Maurer, Siarfen aus Stiel, atforbirte ben Sau oon

fiebjehn gaben ßänge, jieben gaben ©reite unb brei gaben .fjölie

influfiue Jad) unb SJSufc für 120 Jbaler, rooju ihm oier lettifdje

Maurer unb neun Ipanblanger gegeben roerben füllten, aufeerbem

freie Station unb fed)3 Stof ©ier täglich. Jas roar bas ©iQigfte,

rcaS ich oon ©auroefen je gefehen hatte.

Sarfen trieb fein 2Berf mit Grnft unb Jreue unb bei bem

neuen gunbament äußerte er tRiefenfräfte bei bem Ginfeßen roher

gelbfteine. 38aS feine 4 ©auergehilfen nidjt tücften, fdjaffte er

allein fort, inbem er jene eben nicht fanft auf bie Seite fdjob unb

d)rift(ich fegnete. Seine ©eroanbtljeit glich feiner Stärfe, roie fein

9lugenma& unb feine 9lffurateffe. So erbeitete er 8— 12 Jage

mit grofjem Grfolge, bann lebte er 4—8 Jage blos in ©ier, roobei

er bann 24—30 Stof burcb fid) jagte. Sein ©ater roar Stieler

Stabt=Siieutenant geroefen, er felbft hatte unter ben §olfteinfd)en

Leitern 3 gahre gebient; Ghrgcij, in feinem gadje ju präjetliren,

Stolj auf Offijier8=9lbfunft, 3Uüerfid)t auf feine 91atur, Straft unb

Stimme machten bas Sieblingstljema feiner Unterhaltungen aus.
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auch mit fid) allein. Gr jeidjnete etroaS, baf)cr erroarb idj feßr balb

lein ißertrauen unb id) adjtete ben heutigen 5ternmenfd)en Ijod).

Sarfen aß roenig, liebte aber bas fReinlidje unb 5träftige.

Die £>ofsroirtf)in, $rnu 39lauhutl), eine Schomfteinfeger-ffiittroe

aus ffienben, jroifchen 40 unb 50 , bicf unb fd)rocrfällig, beforgte

ben Jlammertifd), roo ber Amtmann, bie &anbroerfer unb teutfdje

Domeftifen abgefüttert mürben. Warfen liebte bas Slufgeroärmte

nicht: bas mögt 3hr felber frejfen, meinte er, unb babei fdjroänje*

liren; ich muß hört an tc. tc. — 9lun, bie gnäbige fjrau giebt

nichts SlnbereS, ßie& @i, laß fie bie abgefdjlefte Sarttunfe

felbft (reffen. Dann ging er in ben nahen Rrug, tröftete fich auf

eben bemelbete 2lrt unb ejerjirte als üJtaJor. Sein Sommanbo,

fein Drotnmeln hörte man oft auf bem fjofe. Einfangs trieb er’s

nur 24 Stunben, roeiterhiu marf er bie Scßürje ab, gab einen

Dag }u unb befaf) juroeilen feine Slrbeit: Schabe, ba fteßt fte, bie

Seute feiern, nidjt rühr an, fo madjen fich bie fterrfcfjaften für

ihr 3ujr bejahlt, rebete er für fid), hm ! Sarfen fomnit überall fort,

aber Sdjtnierafel frißt er nidjt, bin auch ein Cffijiersfohn, mar

auch Solbat, effe erarbeitetes Slrob, unb biefe ba — feht 3hr’s!

Das hobt 3hr fürs mufflige gleijd), für bie qualftrigen Häringe,

fürs faure Söier, hier, ba, ba, ba. Sarfen hot nod) (Selb, freßt,

frefet — ba! 5 Dßolerdjen. D, 3hr StafaiÜenjeug! mißt 3hr, ma«

ein Deutfcher, ein SRaurer, ein Sarfen ift?

Ginft beiuchte §err o. R n bes 'JJtorgenS nach feiner

Slnfunft ben Sau, man legte eben bas jroeite ®erüft. Gr lobte

ironifch, fragte, roie es im Jlmge ausfähe. fjerr ÄreiSricßter,

erroiberte Sarfen rußig, bod) feft, 3hre Arbeit ift roeit unb gut, ich

heiße auch Sarfen, ber Rrug ift 3hrer, mie bas SSier. Sarfen

bleibt nichts fcßulbig, Sie haben mir noch nichts gegeben, Sarfen

läßt fid) nichts fagen — §eba! 3ui<9cn, Steine, Äalf! £>err non

5? n nahm bas übel: er folle nicht uergeffen, men er oor fich

habe. ©eiß es recht gut, mar bie Ülntroort, einen ftreiSricßter,

ber bie Seute narrt, ber fie roie £>unbe abfüttern läßt, ber nicht

©ort hält, ber nichts non ber Sadje üerfteßt; hierbei fdjob er bie

ÜJtüfce, bie Sdjürje, rücfte fich bie §o)en juredjt. MonB 3ungens!

frifcß! feib 3ßr nod) nicht ba?

§err non 51 n rief: §eba! Seute! binbet mir biefen

SRafenben, fchafft ihn nach ©olf. ©as? fchrie Sarfen. ÜRi<h
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binben? 2)!arfdj oont ©erüfte! b)icr bin idj &err! ober — hierbei

ergriff er einen 15 bis lCjäRrigen £mnblattgerburfd)en hinten am

flamifole, Rob iRn empor, hielt ihn mit einer Sauft fcbroebenb

über ben 3ie8elftapetn: 9)!arfch, marfd)! jum flaffeetifcRe, ober

bann gehe id) fdjon felbft nach SlÖalf! fterr non fl .... n fchnob,

machte Reh aber RiB baoon.

Warfen arbeitete ruhig fort. 33!an trommelte an einem Brette

jum sD!ittage; bie iteute aRen früher, wäRrenb bie ^errfcRaften

früRftücften. üarfen bradjte eine fchmufcige jinnerne ScRüRel ooB

muffligen 9i a g o u t 8 ins 3imtner, hielt in ber anberen

£anb einen ebeufo efelhaften JeBer: .fjerr flieiSricRter, laRen Sie

bas auch nach SBalf bringen unb oerfchreiben, baR ba Sie bie

gleifcReSluR gehabt haben, fiarfen unb flompagnie feine Änochenluft

mögen, für biefen Drt (einen JtierteltRater) bitte id) mir etroaS

JeutfcReS aus. Gr legte roirflicR V* JRaler hin. fl .... n roollte

wütRenb merben, bie fd)öne grau i>. ©lafenapp mit ihrem ©emaRl

unb ber £>err o. 23erg Ratten fid) furj uorRer eingefunben unb

Cnfel JletercRen niacl)te feit 8 Jagen mieber feine alten Streiche.

93!an [türmte auf ben Rill martenben Warfen ein, broRte ihm mit

allerlei; iJarfen mürbe immer länger: 33!id) rüRrt fleiner an, ich

tRue aud) nid)ts, als ein biödjen nach bern 9ied)ten jeRen, mobei

ein eRrlicRer üJiann befteRen fann.

Cnfel ilictercRen Ratte Rd) unterbeffen als neuer 3J!ajor ins

3eug geworfen, trat mit ben SBorten ein: 9!un foB iRn ber Jeufel

Rolen. ÜJlorgen, £err üllafor, unb ba gehen Sie in flompagnie*

fcRaft mit; bie golbene JreRe auf betn fauche macRt’s nicht aus.

Schaffen Sie nur maS SHaifonnableS ju eRen, ich Rabe nicht lange

3eit. Jie fcRöne f^rau o. ©lafenapp lachte laut auf, ba er bie

bachfteljenartigen ^Bewegungen beS 'JOiafors äuRerft poffierlid) nacR--

aRmte unb faft finblich nusrief: ©ott, S)err JteRs! 3äfub, roo ift

ber Jegen? eine wichtige Jienftfache; ber ÜNaurer roiU ben 3ur

nicht freRen. 9Jd) ®ottd)en! fotd) ein illlajor, päfRS, oor ober

hinter ber fronte. 9)!an icRämte ficR. Jas tßerfprecRen: es foBe

beRer merben, machte feinen 9lbjug ganj frieblicR. Jer ganje

SjorfaB mürbe ins SächerlicRe geroenbet unb Cnfel ^etercRen Ratte

nicRt roenig für feinen Jienfteifer oon ben anbern Herren

ju leiben.
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3m 9luguft 1787 hieß es auf einmal: 91ad) Surtnecf unb

löeibefensfoof! Tie ©üter gehörten bem gelbmarfdiall fHumjaniow l

);

einer feiner 9lbjutanten, Dberfllieutenant ftarl o. £., Sruber ber

grau o. fl n, abminiflrirte fie unb refibirte auf £>eibefensfoof,

bas wegen ber englifcfoen ©artenanlagen befannt mar, welche ein

preußifdjer gngenieurSieutenant ausgefüfort (>aben füllte, oon bem

man oiel ©igentfoümlicfoeJ erjäfolte. 9ltn brüten Jage ber Sofort

erft rücfte man in fjeibefensfoof ein. Son 28olmar an fcfoien eine

foöfoere flultur ber Säuern, gelber, Sßälbdjen fowie ber ffiofonfoäufer

bemerfbar ju werben. 9luf ber £>i>foe jwifdjen Lisben unb Luttersfoof

eröffnete ficfo eine weite Ulusficfot über ben 15 Sßerft langen unb

8 SSJerft breiten Surtnecffee; bie Lanbfcfoaft foat feinen großen, aber

einen frieblicfoen Sfoarafter. ©ine trefflidje
sMee, oielleicfot bie

fcfoönfte im Lanbe, oerbinbet §eibefensfoof mit Surtnecf unb ift

2 Sßerft lang.

ler Seltingfooffdje ©efellfcfoaftston fing gleich beim 2BiH*

fommen an, bocfo gemäßigter, befonbers im DJecfeu ber flnaben.

SDer fjausfoerr befaß mefor SBeltfenntniß, feine junge grau mefor

geinfoeit unb ©cfoärfe im Slicf unb 9lu8brucf. Salb nachher

erfdjien eine lauge, fteife gigur. „
s
ilfo, &err Lieutenant Jfoom",

foieß eS. ©r grüßte fefor lafonilcfo, lefonte ficfo an ein genfter unb

roiegte ein flnie; mein freunblicfoes ©ntgegenfommen überfafo er

anfangs. Sein fonnenoerbrnnntes ©eficfot, bie fcfoeinbar oom

'jiuloerbampf bläulich angeflogenc 9!afe, überhaupt bie fcfoarfen 3“9e

jagen nid)t an; fonft foatte er oiel Lob wegen feiner flenntniß unb

großen Sieblicfofeit. ©r foatte unter ÜfJrinj ^jcibinanb oon Sraun*

fdjweig gebient, bie Selagerung oon tüiinben, furj, meforere Cpera--

tionen beS fiebenjäforigen ÄriegeS mitgemacfot. £er gelbmarfifoall

fHumjanjow brauchte ifon nachher in feinen gelbjügen gegen bie

dürfen unb bann jum Slufnefomen berflrim; feit 1783 befanb er

ficfo mit einem £>errn o. ®erfelben auf ben liolänbifcfoen ©ütern

bes gelbtnarfcfoalls. 2lu3 ®efperation, es uicfot weiter als bie jum

Lieutenant gebracht ju foaben, follte er bisweilen etwas über ben

Surft getrunfen foaben; mandierlei Cforenbläferei oollenbete bann

fein oöüiges Sifcenbleiben in Surtnecf mit 200 9fbl. Silber ©efoalt,

l
) täraf Bieter illeranbroroitfil) Stumjanjaw. gib. 1725, Sieger im iürfern

(riege »on 1709— 1774, ber mit bem Stieben »on Äutjd|ut>Rainarbl(foi enbigte,

Selbmarftbatl. f 1786.
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freier Station unb Nation für jmei fflferbe. dermalen befolgte er

blos fceibefeushof, roofjnte aber in Hurtnedf. „SÖotlen Sie ben

©arten feßenV" fragte er mich enblidj ganj barfcß; mir gingen.

tHeinlidjfeit unb ftufchfelbifcher ©efdjtnacf in ber Ulnorbnung

erhoben bie fteinen Partien non Sßalb, Sßaffer, 3nfeln, IRafen*

piäfyen unb SHuIjefitjeu allerbings jn einem ber lieblidßften Certer

Siulanbs. Die fJtatur hatte roenig für ben Crt getljan, eine

fumpfige Sdilucßt mit fladien Ufern, ein alter, fleiner ©arten am
Deiche, bas mar 'Mes. Die 9lbgefd)iebenl)eit nebft bem Driebe,

3eitoertreib burd) Hauen fid) ju üerfcßaifen, (jatte ben (jelbmarfcball

ju ber SÜBafjl trott £>eibefen8l)of ucranlaßt, ohne ftdj bod) meit non

Hurtnetf ju entfernen. Hurtnecf mit feinem regelmäßigen, mobb

unterhaltenen ©arten — nur eine tleine milbe Partie befanb ficß

hinter ber alten Schloßmauer — bie aUju offene, monotone ftluSficßt

über ben See, ber öftere Hefud) gemährten bem ruheliebenben

Staate unb Kriegstnann ju oicl unb ju roenig. £>ier in £>eibe«

fenöhof nahm er, roaS er roollte. 200 Ültann Solbaten unb

80 pobolifcße Cd)fen nebft 3 1| t)cÖör fd)ufen in jmei Sommern

SBohnhauö, Kanäle, Dämme unb Hrücfen. Hör jmei faß

er feine Schöpfung mit 3ufriebenbeit, aber jum lebten fötale. Gr

oerfprad), roicberjufommen, unb Dl)otn martete barauf oon ^ai)t

ju 3nhr- Doch nach 10 3af)rcu ging ber ^elbmarfchaU in fdjönere

©egenbeit. fliun oermaifte 9Ulefl unb bas ©anje fam iuleßt in

ben Hefifc eines Stigafcßen Kaufmanns.

Dhom entfaltete ein reiches, gefühlvolles £terj unb mancherlei

treffliche Kenntniß. Sein Hater lebte noch in ©ießen unb fein

trüber follte ffkofejfor bafelbft fein, Gr felbft butte ftubirt, oer-

ftanb fejjt nod) feinen Gaefar, fprarf) unb fcßrieb fertig franjöfifd)

unb englifd); fDtnlhematif unb KriegSroefen roaren feine Stieblings*

fäcßer. 9Bir befreunbeten uns balb ungeachtet ber Herfcbiebenbeit

ber 3ahre ' id) mar 30, er 58. Hon $aufe aus rooblbubenb, ertrug

er feine unter bem Slbminiftrator nicht immer günftigen Herbältnifie

*) Gbriftian Gart $irfct)felb, gtb. 1742, feit 1709 ^Jrofeffor in Siel,

| 1792, ioar bcrüljmt als Seljrer unb Senner ber ©artenbaufunit unb alB

Stfjilberer bet 'llatur unb lanbjctjaf : (id)«r Schönheit. Seine it)eorie ber ©arten«

fünft in 5 Jijeilcn, 1779—1785 erfd)ienen, galt als flaffiidjeB Üierf, bejfen

Seiten unb ®orid)rtften bei bet Anlegung unb Ginridpung uon ©Orten unb

$atfB überall befolgt nmrben.
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mit ©eiaffenbeit. Laß nur bcn ©rafeu fommcn, meinte er, ber

ift ein Gfjrenmann; es fall bann, traun, nnberS roerben, 9llles gebt

nur eine Söeile. fDleine Sleußerung: Gr möge in fein 33aterlanb

jurücffebren unb fein anfebnlicbcs Grbe in Freiheit unb fHuße oer=

jebren, uerroarf er. 34 hätte ben Teufel baoon, meinte er.

Lieutenant mar icb uor 20 fahren, Lieutenant bin ich uod), fo foü

micb meine gamilic nicht mieberfeben, gebermann inad)t hier fein

©lücf, ich nid)t; aber iri) fonnte feine fütaitreffe beiratben, feine

großen 3a blen für fleine Dinge nnfeben, nicht fucbsfcbroänjen, bie

SBabrijeit nicht oerbeblcn, ben fDlantel nicht nach bem Üöinbe

breben. Derfelben ift’s aud) fo gegangen, ber bat aber nun einen

anberen 2öeg eiitgefdjlagen unb rutfdjt nun oormiirts. geh roerbe

meine iöerge mobl nicht mieberfeben, fdjloß er mit weicher Stimme.

Der ^err o. D. fudjte uns auf, pries ben ©arten, ben &errn

Lieutenant, ben ©rafen, jeigte mir bas gnnere bes Kaufes unb

mies mir bann ein ©iebeljimmer nad) bem Ülmtmann bin an;

K . . .

.

n unb bie Knaben waren meine Stubenfameraben. Die

Station war angenehm; es oereinigte fid) bas 9totf)bürftige mit

bem fMnftänbigen. Dbom fuhr Slbenbs fpät nach Surtnecf jurücf.

Gin heiterer, frifdjer fDtorgcn weefte mich jeitig unb bie erften

Strahlen ber Sonne locften mid) in ben ©arten. Gr fatj fid) faum

gleich, wie id) ihn geftern gefeben; bie burdjgebenben Lidjter biU

beten entjiiefenbe ©emälbe, befonbers bie gnfeln mit ben ©rücfen

unb ber lange Jtanalarm jeigten große Sdjattenmaffen unb föftliche

fHeflere im flaren Üßafferfpieget. 21lte Gidjen unb fchön geworfene

Grien, Gfchen unb 3iUerpappe(n berrfd)ten wie sfiatriard)cn über

bie woblgeorbnete jüngere fDlitwelt. Gine felige Stunbe entfloß

mir; bas &erj feßnte fid) nach ©tittbeilung. Jpier lag 3llles noch

im tiefen Schlafe, oor 9 Uhr würbe es nicht Dag, oor 11 Ußr

fteQte fid) feine Drbnung ein. Der trofcige Dljom mit bem weichen

§erjen ftanb im ©eift oor mir. Du foDteft ihn aufmeefen, baeßte

ich; eine halbe Stunbe hin, eine halbe juriief, fo ßaft Du noih

jrnei fdjöne Stunben, bie hier uugenüßt oerlaufen, ©efagt, getlmn.

Gs mar ein föftlidjer, berjerbebenber ©ang jwifdjen ben hohen,

fäufelnben Söirfen in frifd)er SRorgenluft. Die pfeife brannte

luftiger unb bie glafcbe frifdjen 2BafferS munbete trefflich- Der

See unb fein Ufer mit ber Kirche, bem Dobtenßofe unb bie buftige

gerne, oom Schlöffe unb feinen einhüQenben Rainen auf einem
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Vorgebirge getrennt, gab erfjeitcrnbe 5lnftdjten. $ie Seele nahm

alle biefe Silber mit greube unb Vtufee auf unb beroafjrte fie als

Gritinerung an einen ber fdjönften Momente beS Gebens.

3n bcr 3täf)e beS Schloffes Surtnecf oereinigte fid; 2UIe8,

maß ßleife unb (Sifer ber l'lenfchen in ocrfdjicbenen 3citaltern in

einer an fid; armen unb flachen ©egenb außfül;ren fonnten.

Vradjtalleen, bem Sumpfe entzogene SBicfen, ein b°nänbifdjer

©arten lag rechts; linfs eine englifd;e Partie, batjinter baß Vor*

roerf, ein fcfjtnaler Streifen oom See unb bie Rirche im ©efidjts*

punfte. Snblid; jeigte fid; ein in brei Stocfmerfen auögebauter

Flügel, ein jerbrod;cne& Jl;or, jerftücfelte, alte, hohe Vurgmauern,

neueres, fleinlid;es, nrmlid;es Sßefen im 3nncrn angeflicft, furj

lauter Rontrafte. Ver ©utsinfpeftor, ein bicfer, freunblicher Vlann,

mies micf; jrcei kreppen hinauf. Gö gab nur eine £l;ür auf bem

fleinen Vorplafc, ich flopfte an, es blieb ftilie. ^iun trat ich in

einen langen, fdjmalen Saal, oon bem ein $enfter in ben &of,

ein anbereS auf ben See mit herrlicher Slußficht ging; er mar faft

leer, aufeer einem V<wr fHappiere an ben beftaubten SBcinben.

3)ie angelehnte Seitenthür uerrietb ein lange nicht gelüftetes

Schlafjimmer. 3d) trat ftärfer auf unb machte bie Saalthür

hörbar roieber ju. „2ßeld;cr Teufel ift ba?" bonnerte es aus ber

Rammer. 34 liefe ihn nid;t ausbonnern, fonbern brachte ihm oor

ber £hür taufenb fchöne ©rüffe oon allen ^errlicfefeiten feiner

Schöpfungen. Gnblid; crfdjien STtjom. Gin ifächeln in biefem ju

martialifd;en ÜJtienen gefalteten ©efichte gab einen ber auffaÜenbften

Rontrafte; unterbeffen leudjtete oiel UJlilbc unb Vergnügen aus ben

himmelblauen Slugen. Gr gab ^rühftücf, erjählte feine Lebensart

unb jeigte feine roenigen, meift militärifchen Vücher. lom 3oneS 1

)

unb ÜJJilton im Gnglifdjen unb Lettres 4difiant.es in franjöfifcher

Sprache 2
; gaben ben reichen Stoff ber Unterhaltung. 3>ie 3£ it

*) Xie ©cfcfiicfitc Jom 3oncS, bc$ JinbclfinbctS, war baS 3Nciftcrroerf

Sjeinricb giclbingS, gcb. 1707, f 1754. 3n Xeutfcfilanb fanb biefer bamalS

oiel berounberte unb auef) tjeute noct) nirtjt oerallctc Vornan befonberS burd)

3- Gfir. Sobc9 Ucbcrfetjung 17.^6 mcite Scrbrcitung.

2
) Xie Lettrcs edifiantes et curieuses, eeritea de missions etrangeres,

Paris 1717—1776. 34 vnls, enthalten mciftcntf;eile! ©crid)tc bcr 3efuitcn über

ifire TiifiionSlbntigfcit unb waren wegen bcr oielen in ifinen mitgclljciltcn 9iacf)>

ridjtcn über ferne i'dnber, fomic über bie ©iilen unb ScbcnSrocifc frember iltölfer

eine im oorigen ^otjrtjunbcri fefir beliebte ücftürc.
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mar oerüber unb ich fcfticb, ä revoir, compfere Mathieu (auf

SBieberfehen, ©eoatter SOlatthias!) fagte er. 34 roar faum etliche

fjunbert ©dritte oorroärts gegangen, fo raffelte es hinter mir

brein; es mar Jljom. 9t“/ aufgefeffen, rief er, roenn’s beliebt,

muff fo nach Sjeibefensljof; 2lnbrcS, laff ben Schimmel auftreten.

®8 ging herrlich; in 12 fDJinuten ftanben mir fd)on oor ben auf

bet Freitreppe ffch beffnenben Herren n. Jr. unb ft n. Jer

ftammerbiener JönnieS feroirtc auf einer 3nfel, bie tarnen unb

ftinber flatterten heran, es gab ein ffübfches tgtlb. ffJlan bot Jhom

ftaffee an. „3ch banfe fcffönftens", fagte er nicfenb, „eine Jaffe

ffebenb h*iff unb bamit boQa ! fonft hätte ich ben Jeufel baoon."

Jiefe ftürje unb 9lrt fcfffen man ju fenncn unb nahm fie läcffelnb

auf. Sange hielt er’s nicht aus, er ging ju feinen Arbeitern, faferirte,

baff man es aus bcr Feme hören fonntc, unb fam bann nach

einiger 3eit mit einem ftörbchett fdjöner 9lepfel, bie faft flar waren,

jurücf. Ja, fagte er furj, ba haben Sie einen 2lpfel, unb ftopfte

jeber Jame ein paar in bie §anb. Jie Herren befehlen, menn

©ie Suft haben, unb Gompere 9Jlathieu, fegte er läcffelnb ffinju,

fann ffch felbft bebienen. 3<h oernahm nachher, biefe Freiheit fei

her höcfffte Beweis feiner ©nabe; man gratulirte mir, fie fo halb

erioorben ju haben. Jie Dbftbaumplantage fei Jffoms Freube, ihr

Gttrag fein einziges Gtnolumcnt; er jäffle bie 9lepfcl täglich unb

©ott ©nabe ben ©artenleutcn, menn einer fehle, er müffe felbft

in ©tücfen roieber ba fein. 3« feligem SMüffiggangc oerfcfflenberte

ffch ber Jag; nach bcr ftattlicffcn
vHlahljeit folgte bie atlerfeitige

©iefta; nur Jante Sottcffen, bie ftinber unb ich burdjroanbelten bie

herrlichen SRcoicre, bie ffch nun roieber atibers geftalteten. Gs lag

ein immer neuer SReij in ber Slnorbnung unb ber fortfehreitenben

Beleuchtung. Jie ftunft lag in bcr fcfficflichen Gntfernung ber

©ruppen oon einanber, in bcr Slusroaffl bcr F°”uen unb Baum«

arten, in bem fchicflichen Berffältniffe bcr SJafferfpiegel; Jffom

jeigte ffch als waffrer ftünftlcr. Quarf, Sarifari, antwortete ei

auf mein Sob.

Um oier Uffr rollten brei Faffrjeuge, meiftens mit Jatnen

beleben, über ben Jamm. Jie Burtnecffcffen unb 'ftaftoratfeffen,

fagte Jante Sottchcn unb ging ihnen entgegen. Jhont unb ich

warteten ruljig ben erften Sturm ber Bcgrüffung ab unter ber

einigen auf einem mit Sorgfalt unterhaltenen fHafcnteppicffc frei«
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fteEjenbert gicßte, beren Stamm mit fcd&s Sattenftßen jierlich ein»

gefaßt mar, oon roo aus man im Schatten ben Deich unb ben

Damm ganj, ben See, ben ftrug unb bie gerne aßnenb überfafj.

Dßom fcßien nicht uiel oorn 'Paftor ©ulefe ') ju batten, roarnte mid}

aber oor allerlei ©efaßren, bie meinem roie ein Sämmerftbroänjrben

roadelnben ^ersehen broben fönnten. Die Dienerfdjaft bereitete

ben Dßeetifch auf bem fHafenteppicße, Dßom faferirte: 3"’® Deufets

fftamen, rooju finb benn bie ©anbpläfce? Sott benn 9lDeS jertram»

pett, begoffen unb oerbrüßt werben? SUorftb! 3°, aber bie gnäbige

grau bat befohlen, bicfe es. 5i roaS — bat hier nichts ju befehlen!

©oben mir roieber acht Dage lang arbeiten? Dies 3aßr erholt fid)

ber 9tafen nach einer Sagerung oon 4—5 ©tunben nicht roieber.

Dort ift ein Dßeeptaß, SBege, ©teine ju 2^eefcfTcIn unb anberer

SaframentSroirtbfcbaft, Schatten in 9luSfi<ht. 2llfo marfcß! 58

mußte gefdjeben. &m, tagte Dbom, in 14 Dagen roeiß ber ©raf,

ich fei grob unb befoffen geroefen. Unb ich barf nicht roeggeßen,

fonft — na, fie fallen mich nicht über IBermögen reijen, Dbom bat

ftopf, geber unb ©ebächtniß. ßnblicß fam bie ©efellfchaft. Die

grau o. D. bemerfte gleich: So ift ber Dßeetifch? — Dort, roo

ber ©raf ju trinfen pflegt, fagte Dbom ganj furj. — 3a, aber

mir rooHten hier- — ftriegen hier uaffe güße, gnäbige grau. —
2Ber ßot benn bas abgeänbert? — 3<h- gnäbige grau, antwortete

Dßom, ich — unb babei rourbe er grabe unb fteif roie bie gicßte.

— So, fo! — hiermit jogen fich bie föerrfcßaften auf ben Dßee»

plaß bin; 2Ule fanben ißn charmant, troefen, bequem. 2Jur ber

2lbroechfetung wegen roollte id) jenon 'plaß, fagte grau o. D. mit

farberoecbfelnbem ©efid)te. Der gngrimm machte ben &errn

©emaßl blaß, fein freunblicheS Sfetragen ließ bas ßinbueßen fidjer

erwarten.

Der ^ßaftor ©ulefe roanbte fich ju Dßom als altem Slefannten

unb englifcßem ©pracßleßrer; $etr o. ft n fcßloß fid) an unb

ließ feine feiner gewöhnlichen 9letfereien bilden. &err t). D. lebte

im ftreife ber Damen. Das ©efpräcß ber Dlänner breßte ficß um
bas ßrjießungSroefen. .f>err u. ft n unb ber Saflor fonnten

es nid)t leicßt unb fpiclcitb genug haben; Dßom war fnr’s ;Higorofe,

für oiel 2lusroenbiglerucn unb lafotüfcße Seßanblung aueß außer

*) freinrid) ©uletf, feit 1709 fjnflor ju SBurtnctf. -j- 1816.
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ben Seftionen. 3d) geftanb, fein Spftem ju ^aben. 3n großen

©tbulen fei es notfjroenbig, bei 4—8 Rinbern fönne ber Sebrer

unter günfügen §auäumftänben fid) nach bem Gbarafter eine«

jeben rieten. 3ici gleifj unb Siebe ließe fid) febem Rinbe ba« ihm

eigentlich 3ufagenbe beibringen, bas Derftanbene, mit Siebe Ergriffene

müffe bann unter beftiminteu gormen memorirt unb oft roiebertjolt

roerben. Dian muffe tuet fetjeeiben, erft Ülnbeutungen au« ben

DageSerlebniffen, bann Scmerfungcn barüber, um ®ebäcf)tnih,

Drbnung unb 2lusbrucf §ugteicf) mit ber geberfertigfeit ju üben.

Dlit bem 3öl)len muffe fid) Dtcjfen unb 3c ^ cßricn oerbinben, oom

Suche müffe man aufs 3*mmer' aufs &aus, auf ben &of über*

geben. Dlit bcin jicötften 3abre fönne ftrengete Dletbobif be«

Unterrichts eintreten, mit bem fünfzehnten erft ©gftem. G« gab

oiel 2>i«putiren pro et contra, auch Silagen über bie Sehrer unb

ihr öfteres SZBecbfeln. Seife ftellte icf) einige ©egenflagen au«

meiner Erfahrung auf. 3«* e« finb überall zerbrochene Döpfe, Ipeh

es am Gnbe. Der ÜHeft bes Dages oerzcttelte fid). Df)om blieb

fid) immer gleich, id) nidjt. Des S?errn o. Urtfjeile über ben

ijkftor, über allerlei Rleinigfeiten an ifkrfonen, bie er bod) alle

mit fo oiel £ulb bebanbclt ßattc, oerftimmte mich- 2llte Seiet,

Gomp&re ÜJtatbieu, Sie fennen bie 2öelt noch nid)t, meinte Dbom.

Seiber roar ich mir beffen allzu gut bemüht unb es machte mich

oerlegeit unb furd)tfam. Ei ma«, rief Dh°m * Dlutb gefaßt unb

aufgepafjt, red)t getljan unb lange gefdjmiegen ! Dem Uebertnuthe

Zu Dadje geftiegen, bann aber nicht gefpaßt! Dian muh feine Seute

immer im 2luge behalten unb hintei'rücfs mögen fie es machen,

roie fte mollen.

So lebten fich frei 2ßod)en hiu, be« fahren« unb (Sehen«

roar fein Gnbe. Dlit Diülje brachte ich einige ©tunben zu Stanbe,

aber bie abgeriffeneit gäben fpantien fid) fchroer an. 3d) reoibirte

bie (Segenb, Dhom flieg feiten mit. Droß aller Slnmuth in &eibe*

fenöhof befam Surtnecf bei mir bas llebergcroidjt; bazu trugen

Dhom« 23üd)er unb fernigte 3n>iefpiac^e nid)t roenig bei. 3d)

muhte bes (Srafeit Sachen, fo oiel beren im langen ©aal zu fehen

roaren, ben zahlreich fid) einfinbenben Damen erflären; e« roaren

fehl
- angenehme ©tunben ooll Seben, $öiß unb greube. Der prad)t«

oolle ©arten mit feinen Slumenparterren, feinen Sauben, SUleen,

3rrgängen, Dcmpcltt, ^rühmen unb Suftbainen realifirte im Rtcife
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ber 3ungfrauen ben Draum einer ©artengefeüfcbaft coli ©ngel unb

fröhlicher Unfc^utb. Die 2)lenfd)enfinber roaren auch olle felig,

fein Dämon ftörte ihre greuben, fie ehrten bie Statur; beren Pfleger

Dbou» unb ber ©ärtner Sdjucb roaren greunbe ber 91atur roie ber

glücflicben gugenb. SDlit bcm ©nbe be8 2lugufteS enbeten auch biefe

greubentage. $err o. ft n jog roieber nach 3—n unb wir

febrten nach Seltingbof jurücf.

3m Spätberbft befudjte ein 2lffeffor o. Dranfebe, nach 1792

ber Stmerifaner genannt x
), feine ftoufine, bie grau d. ft n.

©r roar ein ernfter, gebilbeter ÜJiann non etroa meinem Sflter.

2Bir tjatten uns in ifeipjig gefefjen, ate Dranfebe aus 3tofien fam.

©r t^at oornei)m unb ich nidjt jubringlicb. tiefer Cnfel ging

freunblicb unb geregt mit ben flnaben um, gefegt unb bclebrenb.

— Der im Sdjuljimmer mit eingeroanberte SBüdjerfcbranf füfjrte

ihn oft bafjin. ©r fanb bie Defefte, bebauerte bie ©arbarei mit

erfättenbem ©leicbmutbe, roie er benfelben ftets im ©rofjen roie im

©emeinen behauptete — .tiorajenS perfonifijivteö Nil admirari!

Seine 2lu8fprü<be aber gatten roie Crafel unb £err d. fl .... n

batte befonbere 2ld)tung oor ibm, ftanb gegen ibn aber nur roie

3inn ju Silber. Der .fjerr o. ft n unb ber Slffeifor Dranfebe

reiften jufammen roieber fort. 9Beg unb Setter, Dunfelbeit unb

©eiftesftimmung nötigten jum Stillleben, bodf ohne bie fonftige

greubigfeit. SBei^nacfjtcn roar nun bie Sofung ber flinber. Schon

am britten Dage oor bem gefte erfebienen ganje Sabungen oon

gamiliengliebern unb Slefannten, baruntcr auch Dbom - $ie

Guartiermeifterfunft ber grau o. fl .... n jeigte ftcb fegt in trollem

©lanj. 2We batten es bequem unb oolle ©cnüge unb rourben

befriebigt non ben reichen (Gütern ihres Kaufes. Unb biefe ©efell«

febaft jerftreute ficb erft nach 'Jteufabr. Seid) ein Ceben ! Die

Seele bes DanjeS roar ber 2lbminiftrator tt. Dranfebe, ber hoffen

Cnfel ifJctercben, bcS Spiels §crr o. ©lafenapp; alle tranfen,

fubelten unb fügten, auch ber 'Jftjtlafaph unb bie 3ufcbauer, Dbom
unb icb- 3*gt rourbe mir meine $ütte lieb. ÜJlit Dbom, ber mit

ju ©efaflen bie roeite Sinterreife gemacht batte, lebte ich, roie roir

roollten, ftill unb im ©etümmel. ©in alter .ftarfenift aus Solmar

*) Ucbct Hart Cito Iranfeljc oon Stofcnecf auf Selfau unb bte Utfadje

fein« Steife narf) SImerifa 1792 finbei man baä Stäljcte bei gr. Sienemann:

Sie i£tattt}aUnffbaft8o«faffun{), S. 358—362.
3
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fcfetc bie tannjfufüge 2ßelt in SBeroegung unb erfreute bie Menfcheit*

herjen in ben 3roifdjen}eitcn mit poffirlicften unb oft fehr innigen

Siebern. Der tjeitige 9lbenb unb ber erfte §efttag oerfchmanben fo.

91m jroeiten famen ber ^aftor SHü^I *) unb Triebe aus Marien*

bürg. Der 2lbminiftrator orbnete itircbfahrt in bie auSgeflicften,

aber bennocf) luftigen Ratten an. Der junge Ißaftor rebcte gut

unb roarm. ©inige hielten Manches, roas er jagte, für ©teine,

ben hinter bem Oeroofjnfjeitsjaunc iauernben auf bie Äöpfe ge*

f(bieubert; bie Damen fanben fich alle erbaut unb berounberten

ben 'greimutb bes fRebnerS.

Die Crbnung ber Dinge fteDte fief) nach Neujahr 1788 roieber

her unb zugleich enbete firf) mein erfteft Jahr in Seltingfjof. Jn
ben häuslichen unb päbagogifchen 93erf)ältniffen änberte fief) roenig;

auf beftimmtc fünfte in beftimmten Terminen hinarbeiten ju

fönnen, gehörte unter ben corhanbenen Umftänben in bas (Sebiet

beS Unmöglichen unb bei jo oielen 33efud)en, an benen bie iRinber

nach alter (Sercohnfjeit jJlntfjcil nehmen joDten unb burften, ermübete

ber (Seift bes SchrerS mehr als bei immer gleichmäßigem gort*

jchrciten unb berechneten fRuhepunften. ^riebe unb Marienburg

mürben nun für mich, roaS früher ^aftor Mencr unb feine Machbar’

fchaft roaren. 2lm ©onnabenb fpät liefeen fief) 22 SBerft in jroei

©tunben jurücflegen. Dann gab es eine herrliche ^eierftunbe beim

§reunbe. Der Sonntag mar erfreulich burch ben Kirchgang mit

ber zahlreichen teutfefjen ©emeinbe, burch ben frönen llortrag bes

Ißaftors, burch feine (Saftfreiheit unb fo oiel blüljenbe Jugenb ber

harmonirenben Nachbarn. 5a f( jeber britte Sonntag brachte im

HJaftorat eine Dafel oon 40 flouoerten jufammen. Man fpielte

unb tanzte, las oor; Mä&igfeit unb feiner 9lnflanb präfibirten.

Sonntag um Mitternacht grüfjte ich mieber meine 3 eHe unb fanb

meiftenS bie Äinber noch mach- So roechfelten 2Irbeit unb

SOergnügen.

Der Senateur Sßietingfjoff baute fchon feit Jahren an einer

ftattlidjen Kirche in Marienburg ohne Beihilfe ber im flircbfpiele

befinblichcn (Süter. Jefct roeihte man fie ein; tropft ftaffenftein

uon Smilten orbnete bie ©inroeihung unb ben (Sottesbienft.

Sßictinghoff unb feine ‘gamilie, bie (Srafen Münnicf) unb Mengben

') Ctto griebrid) Slüf>l, feit 1787 t'aftor ju SKaricnburg. f 1835.
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unb bie oomebmften gamilien bea Sanbea oon roeit unb breit

machten bie §onneure. SBeld) eine SBelt non oornefjmen, reichen

unb fcbönen ^erfonen! ©eit meiner 3ugenbjeit batte i<b fo oiel

fcböne 2Belt nicht beifammen gefeben unb in ben Ijrjperboreift^en

SBälbern unb Sümpfen nie geobnbet. griebe batte ein Heine*

Sieb auf biefes $eft gebietet unb brttcfen laffen, unb id> jeicbnete

auf ein Exemplar }u jeber ©tanje eine Signette in blojjer Jufbbe.

ÜJlan nahm biea Heine Cpfer febr b°cb auf. 2>er ©enateur

©ietingboff blieb mein ©önner, fo lange er lebte, unb biefe

Stleinigfeit machte mich befannter al8 alle SBeiabeit bet ©cbule

unb alle Jreue ber '-Pflichterfüllung.

©o enbete baa jroeite 3af)r/ fo baa britte unb eierte. £er

Sefanntfcbaftafreia erroeiterte ficb nicht bebeutenb, ber Jon im

Spaufe, bie ©eroobnbeiten, bie Jöefudje, bie Störunga^ unb Jöeför*

berungamittel, bie Jugenben unb "geiler blieben ficb gleich- Triebe

arbeitete an feiner liolänbifeben ©efebiebte, bie er in ber golge in

fünf Sänbcben unter feinem Flamen berauBgab. ©pätcr folgten

bie geograpbifcb l'tatiftifcben Söemerfungen oott ibm. ©r fcbriftftellerte

oiel unb geroann mebrere greife ber ölononomifcbcn ©ojietät in

^Petersburg, rooju icb Slemerfungcn unb Beiträge lieferte. SBir

famen in Storrefponbenj mit $upel, Sürgcrmeifter ©djroarg unb

93ro&c in Siiga. 3«b achtete bea litterärifeben Ramena nicht, bie

^reube bea ^reunbea galt mir mehr; auch lebte ich ju jerftreut

ju fcbriftftellerifdjen Arbeiten. Söietingboffa fcböne SMbliotbef unb

Stunftfadjen ftanben griebe ber 9täbe roegen auch beffer ju ©ebot.

Um nun etroaB 9leucs unter bie §änbe ju befommen, brachten mir

in brei Siircbfpielcn eine Scfcgefellfcbaft jufammen, bie ficb mehrere

3abre erhielt. 3roanjig 3ntereffenten ä 5 9ibl. jährlich brachten

oiel SlngenefjmcS unb 9lü|}licbca in bie SBälber an ber ruffifdjen

©renje unb oerebelten baa gefeUige Seben in ben Unterhaltungen

ber häuslichen unb erroeiterten Streife. .§artfnocb gab 25 'fSrojent

9iabait unb bebiente ficb ber ^reunbe, alte ©cbulben ber ©bcllcute

nach unb nach einjutreiben.

©inen trefflichen Stuntpan befamen mir an bem Dr. $e§ au*

Erfurt, jefct Schrer im Saifcenfcben §aufe; Stenntniffe, 3ugenb unb

3reube fnüpften halb ein febönes S3anb. Selbft £bom fd)l°& fi<b

ala Slltgefelle an, benn auch er batte ja bie natürlichen Söhne bea

gclbmarfrfjalls foroie Onfcl '.petereben inftruirt, b. b- gefc^utt.

3*
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Xriftram ©hartbpS 'j Cnfel Stobg unb Jfjom würben Spnonpma

unb idj aoancirte aus Gompere ÜJJathieu jum ftorporal £rim;

Sänget blieb fjalftaff. Gö war e 'n fchöneS belletriftifcheS Seben.

2Bir reftgnirten faft alle auf bie ^cftfafjrtcn unferer Patrone, aufcer

loo es bie 93ollftänbigfeit bes ftofeSglanjeS etforberte. fäbfel unb

Sinbenfjof lagen ju weit, fDlarienburg blieb ber üJlittelpunft unfereS

Rreifeö unb 'JriebcnS Saube bie 3eU® bes Stempels.

2>ie l)f>rlidbe gamilie SBoIff in 9leu--Sai|jen hatte 1788 ben

bermaligen Saflor unb 'firobft ju 2lrafd), GorneliuS, roie beliebtet,

jum Hauslehrer. Gr wollte foeben feine Pfarre antreten unb bie

gamilie wollte mid) gern ju feinem 9la<hfolger haben; es foftete

wenig 3eit, um ben Unterfrfjicb non meiner Stelle in ©cltinghof

tief unb innig ju fühlen unb ihren SBünfdpn entgegenjufommen.

Mein bie Sßorfteüung, bas einmal Ülngefangene nicht fortjufeßen,

mein auf etliche 3ahre gegebenes SBort nicht ju halten, oereitelte

ober beffer unterbrüefte jeben (Siebenten, Ghrc unb Pflicht ju um*

gehen. 2lufjerbetn fürchtete ich ben Schein ber Unftätigfeit, bes

GigennußeS unb mehr noch, baff fte mich bann weniger achten

mürben. lie Familie SBolff mecbfelte oon 1788—1792 etliche

fDlale bie Sebrer, aber immer traf ftch’s, baff bie beiberfeitigen

2lbfid)ten fich nicht oereinigen liehen. £er Sanbrath Sömenftern

auf SBoltnarShof ließ mir feine Sehrerftelle mit 500 SRbl. Silber

unb nach fed)ö 3aljren eine ijknfion oon 200 5Hbl. antragen,

ft s boten mir Uhren, ganje Stollen oon feiner Seinwanb unb

*) Sorenj Sterne, geb. 1713, + 1768, ber Süegrünber unb ®eifter beS

bumoriftiftben MomanS in Gngtanb, r troffcntlidjte in ben 3nbrcn 1759—1767

ben Xriftram SbanDt), eine« ber berütjmteftcn bieijterifdfyen Werfe beS nötigen

3af)tijunberi9 . 3 . Cljr. SobeS Uebcrfcbung, bie 1774 ff. eridiicn unb als Steiften

merf gaU, tourbe in Xcutjdjlanb mit aUgcmcinem Gntjiidcn aufgenommen unb

madjtc bie Figuren bcS StomanS fo populär, 10 ic ba9 bei menigen Xidpungcn

ber eignen Sittcrotur ber ^all mar. Sterne [jat burd) feinen Xriftram Sbanbg

aurf) auf Rippet nicfil geringen ßinflufj auSgeübt. Jür bic Schiebungen ber bat»

tifeben ?lrooinjcn jum bamaligen beutfdjen öeiftcSieben unb ben guftanb be«

littcrärifdjen 3ntereffe3 in ihnen ift cä nid)t ohne Untere ffc auS Dem ootlftänbigen,

bem erften Sanbe oon SobcO Ucberfctyung oorgebrudten Subffribcntenoerjciebnifi,

in bem fid) bic ertauebtigften tarnen ber bculfdicn Sitteratur, mit filopftod,

ßloetbe, TOicIanb, Qamann, Nippel finben, bic Subffribentcn au§ unferen Sanben

nad) ben ’ßrooinjcn lufammcnjuftcUen. Xanad) fommen auf tfurlanb 90, auf

3tiga 8 , auf üiolanb 9, oon benen bie meiften aber Stubenten in 2eipjig roaren;

aub ßftlanb bat ‘Jiicmanb fubffribirt.
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erhöhtes ©efjalt an; id) f4lug Silles aus. 3>ie tränen ber

SOlutter, ber 3röd)tcr unb Siiflas’, bie Hoffnung, biefen bod) etwas

fein ju fönnen, befliimnlen mi4, bem bis 1790 gegebenen Sßorte

treu ju bleiben.

34 n>ünf4te eine Steife nach Sliga madien ju bürfen unb bie

Änaben mitjuneßmen. §err d. Ä n gab uns feinen treuen

3ürgen unb ^oftgelb mit unb bie 33oUmad)t, 33üd)er unb Harten

ju taufen, bie alten Scfiulben im ®u4laben ju bejahten unb nach

belieben lange ausjubleiben. liefen Beweis bcs Bertrauens naßm

i4 an. 2>ie alte, gewohnte SOlanier, auf Steifen luftig ju fein,

SltleS, ®roße8, S4önes unb ÄontraftirenbeS in ber Statur, in ben

Sßerfen bes ÄunftfleißeS, ber Bauart unb Äleibung ju bemerfen,

ju Dergleichen unb liebenb ju beurttjeilen, iccnbete id) mieber an,

um bie Änaben ju ermuntern unb fie auf bie 9Jnfid)t einer großen

Stabt oorjubereiten. Süei Stiflas fdjlug es gleid) an, bei Äarl

aber langfam unb wenig. 3dl logivte mid) mit ben Änaben in ber

Borftabt ein unb führte fie bann jum ßrerjiren, auf bie Börfe,

auf bie Briitfe, auf bie Sd)iffe. SiiflaS faß balb genug bei einem

englifdjen Schiffer im ültaftforbe, jur großen greube ber Sd)iffä-

(eute; Äarl bagegen fdieute ben il)ec >'i
man aß mit ben Leuten

Schifföfoft unb jaßlte 3"rinfgelber. 2Bir ließen uns bann fpajieren

fahren bis jum halben SBegc nach Dünamünbe, bann babete man

unb maüfahrtete in ben bilberreicben JomeSgang. 3d) fteuerte

nicht oiel, um bie ©eifter ju prüfen. Balb befuchte ich mit ben

Änaben meine alten Befannten: Scotus, Stuheuborff, Crfotb unb

SpropS, balb führte ich fie ins Schaufpiel, bann in alle Äircßen,

auch in bie 3itabeüe unb ging mit ihnen auf ben Stabtroall, um

ihnen einen anfdjaulichen begriff non Befeftigung ju geben. 28ir

burchroanberten bas Schloß, ben Äaiferlidjen ©arten, bie Steeper*

Sahn, ben bamals fo getauften Bb'lofophengang unb bie Äober=

fcßanje, ben Äaufhof unb ben im Bau fteßenben Äatharinenbatnm.

2)ie Stüdreife noch achttägigem Stufenthalte in Siiga gab roegen

ÄarlS beflnnbiger Siedereien, mit Stiflas roenig greube. 34 trauerte

im Stillen über bie hier unb bei allen ©elegenßeiten bei ihm fich

jeigenbe unbegreiflidje Berf4robenßeit unb eröffnete iljm enblich

auf ber le&ten Station fünft, aber ernft unb berb meine SJieinung.

Äarl fdjroieg, jerriß aber mit tßränenfeu4ten Slugen ben Befaß

am Schlage bes SBagenS. 34 merfte es na4 ber Siüdfeßr re4t
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moßl, baß mirf) 3ürgen8 3e“gniß mm meinem Perßalten allein in

ben 3lugen bes Paters redjtfertigtc.

34 erfannte nun moßl, hier fei auf nichts PeftimmteS ju

rechnen. Plein gegebenes Sßort banb mich unb ich bilbete mir

ben plan aus: fteifioeg ju arbeiten, alle ilerfudje juni regelmäßigen

Petriebe ber 6rjießung aufjugeben, blos treuer Seßrer ju fein unb

bis 1791 ausjußalten. Pußerbem bef4loß id) ich, f° menig als

möglich non angebotenen ©efcßenfen anjuneßmen unb mich freier

unb berber, befonberS in 'Jtücfficht aller Perßößnten unb offenbar

ungerecht beßanbelter freien, ju benehmen, benn mit unb für

bie Seibeigenen ju fprecßen, mar nun einmal ocrfaffungsmibrig.

Um bie ©pajiergänge nüßluß ju machen, ftubirte id) mid) etwas

genauer in bie öfonomifche Potanif ein, griebc tßat bafi auch-

6o enbete bas 3a&r 1900 unb bas neue begann nach alter

Planier. Pßorn unb Triebe halfen es in ber Stille ju feiern, ohne

oiel Pntßeil an bem luftigen ©etiimmel im §crrenßaufe su nehmen.

§6 oergingen brei bis oier Jage, ehe baß bie Kinber einmal unten

in ber ftofmeifterei ju feßen waren, Per fdjniebifche Krieg mar

eben in ber Päße oon Petersburg ausgebrochen *). Plan fueßte

einen teutfeßen Seßrer im Petersburger Kabettcnforps unb ber

§err o. Perg, nachher Profureur in fHiga, madlte mir ben 9!ntrag,

ob id) bie Stelle nicht anneßmen rooUe. ©leicßseitig ließ ber alte

Senateur Pietingßoff fid) na4 einem Porlefer unb (Sefeflfcßafter,

ber etwas ^eießnen unb Paufunft oerftänbe, erfunbigen unb ich

mürbe barum befragt. 35er feftgefteUte Permin meines Pleibens

mar ju 6nbe, ich wollte felbft feßen unb in Petersburg mein $eil

uerfueßen. 34 räumte baßer meine Sa4en jufammen unb reifte

in ber lebten qjälfte bes gebruar 1791 mit bem fterrn Kreisri4ter

na4 SBalf; bie Knaben begleiteten uns. 3m $aufe f4ien oiel

prauer über meinen Stbgang ju fein. 6s reifete fi4 ni4t gut

unb bequem mit bem fcerrn u. K n; alles Porßanbene, Paum
unb SebenSmittel, war aufs Peßelfen unb forglos eingerichtet.

34 hoffte nun allein unb frei fortfteuern ju fönnen, allein ber

§err ». K n griff fi4 an unb bradjte mi4 auf feine Ko'ten

na4 Dorpat, §ier gab es wegen eines Paffes jwei Jage 2lufent=

ßalt. Per §err o. St n f4ien Diele Pefannte ba ju haben.

*) 1788—1792; er enbete mit bem SJrieben ju ffieroIS 14. Stuguft 1762.
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3dj befaf) bas ärmliche Stäbtdjen; bie Spuren bes Sranbes non

1775 mären fefir fidjtbar. Dian baute an einem Stabthaufe auf

einem langen, fchmalen üJtarfte. UeberaU fab man altes ©emäuev

unb bajmifdjeu gebaute Jütten; bem Stnfdjein nad) mar menig

'Setrieb, uiel müfte Plage, Unreinlidjfeit, tiefe ©raben ooll Unftatt).

Seit 1704 foü bie ©tubt, ehemals anfehnlid) oon 14,000 ©in*

mobnern, jegt faum 2000 jäglenb, unenblidjes ©lenb auSgeftanben

haben."

Unfer §ofmeifter faufte ficb nun einen großen, mit Seber

überjogenen unb mit grünem gries gefütterten l)atbgebecften

Sdjlitten unb fam nad) manchen Abenteuern enblid) glücflid) in

Petersburg an, mo er bei £emutf) abftieg.

,,©s jeigte ficb hier nicht mie in Hamburg, Amfterbant unb

fieipjig ein §auS-.£)ofmeifter ober ein grün befchürjter Marqueur,

roeber ein $rifeur unb Sarbier, noch ein Sdjuhpuger ober Scbtieiber

mie bort, bie ben Jretnben gleich einbeimifd) machen helfen,

ßnblid) jroang mich bie Aotf), einen Sobnbiener }u fudjen. ©S lieh

fid) fogleich feiner finben, ber Vertrauen einflöhte; ©aunerei unb

Jrunfenheit jeigte fid) bei brei erfdicincnben Subjeften, bie nid)t

einmal gern teutfeh fprad)cn, obgleich fie Jeutfcge fein moQten.

Oiad) etlichen ©tunben fam ein fleines, unappetitliches Mittagcjfcn,

fd)led)ter Äaffee unb nad) unö nach fo alles ©rforberliche, um bie

Abreife bei bem §errn Senateur Sietinghoff abgeben ju tonnen,

©in Miethfutfcber mit nieblidjem Schlitten fanb fid) leid)!, ipunberte

betreiben begegneten mir, alle mit nuinerirten Sledjen auf bem

jHücfen. ©S ift bieS eine polijeinummer, um biefe Herren, oft

Stäuber mitten in ber Stabt, genauer im Auge ju gaben. 3<h

fanb Aiemanben ju §aufe, meber ben tijerrn ©eljeinien Staig, nod)

feinen Sohn, ben ftammerjunfer, noch ben $oftor Stügl. ©nblich

traf id) bod) einen Wiener aus Marienburg. Stun ging Alles

beffer. ©r führte mich in Stügls SÖohnjitnmer, ba fanb ich Sücber

jum 3eitoertreib unb in ber Abenbbäminerung fam er felbft

nach Jpaufe.

2)en folgenben Vormittag braute er mich Juni 4>errn Senateur

Sietinghoff, ber bamals präfibent ber mebijinifdjen Äollegii unb

ber öfonomifchen ©ojietät mar. üäe Aufnahme mar freunblich unb

herzlich genug für einen fo oornegmen Mann. ©r bot mir ein

für allemal offenes §auS, 'Mittagstafel unb fonftige Sienfte an.
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befahl einem feiner Wiener, mich ju begleiten, wenn ich ba unb

bortfjin fahren unb etmaS befeljen moHe; bies öffne hier eher bie

Spüren, als roenn man allein angeftiegen fomme, auch märe ber

flunftfleifj im Stehlen tjier arg.

3d) benu&te bas um bcn jmeiten unb brüten Jag, lernte

oiel, faf) mehrere grofje, bamals mistige Slänner an ber Jafel,

hörte ihre Steufjerungen, 5. ö. Stroganom, Jiurafin, ÜieSborobfo,

Ijianin, ben sDiufifer 'fialfchau, ben 3ngenieur=Cbrift ©erarb, beu

färchiteften ©eroais, ber bas im Sau ftefjenbe $jaus beo ©eheimen

9taths inoentirt unb nun beinahe uollenbet hatte- 4*ier lernte ich

in ber §olge oiel; auch Sauerfchmibt, ber treffliche Slaoierfpieler,

begegnete mir feit Dppefaln oor jmei 3af)ren mieber unb freunb«

lieber als juoor.

Jie iHeihe ber Srad)t}immer mar bereit« fertig. 'JDlau fagte:

es fei auf Spefulation für einen ber ©rofjfürften 2lleranber ober

Sonftantin gebaut. Jie ütnorbnung ber Sradjttreppe, bie 2luS*

führung felbft ber fleinen Ornamente, Spiegel, ©emälbe, firon*

leuchter, Cefen — 2lUe8 mar granbios unb gefcbmacfooll, roahrhaft

fürftlither, als ich es in Jeutfchlanb gefeljen (in Jresben, Serlin,

3erbft).

3eber Jag mar eine tfreubenfahrt, ein $efttag hier in biefem

§aufe, in ber Slfabemie ber ftünfte, in Stroganoros Silberjimmern,

im Jaurifdjen ^alafte, ber eben in SKeparatur ftanb, inbem man

ifJotemfin erroartete. Jann fah ich einige Fracht Partien im

SBiuterpalafte bes £>ofes, baS fteiiterne Jljeater, ben Stücftjof unb

bas 2trfenal, bas 2lnitfd)fifd)e leer ftehenbe Calais, ben Saal ber

Harmonie, bie 3faaf8fird)e, bie Satholifdje flirdje, bie Sutberiiche

flirche auf Sßafftli-Oftrom, bie neuen ülmbaren, Meters I. Sommer*

haus, ben Sommergarten unb beffen baufälliges höljernes Sf^alaid,

bie Söohnungen ber ©arben. 34 machte herrliche ^ährten auf

bein mädjtigen, noch mit ©is belegten 9Jeuaftrome unb «infame

Spaziergänge an milben Jagen, bie ben Frühling burdjmittern

liegen.

9Jlan müfjte hier leben, um bas uiele Schöne, mit unermeß-

lichen Soften 3ufammengebrachte in beu meitläuftigen s
fJaläften unb

SHnftalten nur fennen ju lernen unb ju ftubiren. 2ßer hätte 3*it,

es ju befchreiben unb bie Siefultate mieber anjuroenben? Jas

Sielerlei oerroirrte mich, nach h°ger ftreube folgte immer ein
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innerer unerflürlicber ßumnier, ein (Scfütjl ber Cbnmad)t, ber

9lid)t8giltigfeit, ber totalen 9lrmutb an SBiffeit, flunft unb

(Sefdjmacf, unb bodj toar id) uoll ifiebc ju all bem Ireffticben,

doÜ brennenben Verlangens, and) etioaö tbun unb roirfen ju fönnen.

91i> — unb id) ^atte nid)t ben ©ertl) eines Stafetenfnopfs am

fiaiferlidjen '4^rQcft t'30Unc längs ber 92eroa.

Jd» manberte 'JMeröburg an fdjönen Jagen bie 2änge unb

Quere burd); jebe biefer Sinien ift rooljl 10 SBerft. ©6 ift eine

2Belt nont elenbeften 2od)e bis jum erfjabenjien Vleifterroerfe ber

Äunft. Jie ©e|d)ictyte mit ihren ©cbilben ging mit mir, fie ergriff

mid) oft binimelert)eiternb, oft fdjaubernb. So als ©enius brüber

fcbmebenb, alle ßinbrücfe bes ßinjelnen jufammenroebenb, füllte

id) mid) etroaB, als SDlenfd) nun mieber nichts, fo ganj unb gar

nidjta. Oft fielen ebenfo bittere, beifee Jljräneu über baß ©elänber

bea Quaia auf bie disldjollen ber 9Jeroa roie früljer auf ber

2>resbener Vrücfe in bie ßlbe.

sJJad) einem folcben tDlorgengange auf ber 92eroa jroifcben

bem v

J>atofte unb ber Jeftung, ehe ber Strom feine 9lrme um

3öaffili=Cftrom auabreitet, iuo eine ber größten unb reijenbften

ainfidlteu uielleicbt in ber |tübti|d)en Sßelt firf) barbietet, roo icb

feelenoergnügt unb »ernicbtet mich fühlte, ging id) jum ©ebeimen

SHatlje. ßr befanb fid) nid)t motjl unb fuljr nic^t aua, nahm ben

§rembling aber bod) an, börte meinen ©cbilberungen mit Vergnügen,

meinen bitteren Vemerfungen mit Jb^duabme unb meinen 9ln*

unb 9lbfubten mit ftiOcm ßrnfte ju.

Seine b'ngetoorfenen Jüge non ber biefigen 2eben8art, uon

ben »Mitteln unb 2Öegen, fid) empor ju arbeiten, fid) in einer

einmal errungenen Saufbabn )u erbalten, maren nieberfcblagenb;

feine ßmpfinbungen beuteten, obmobl entfernt, auf unbefriebigte

ßrroartungen, auf Verl)ültnijfe, oon benen er fid) nun nicht mehr

losreijjen fönne. Cf r führte mir ßrouegfa: fo fei mein 2eben ftiQ

beglücft, fanft aber ungefannt u. f. ro. mit einem ®efüf)l an, roelcbea

icb nicht einem foldjeu VJeltinanne jugetraut hätte.

Jaft oäterlidj offenherjig fagte er mir, baff ®eorg ihm meine

9Mäne mitgetbeilt habe, es roerbe aber feiner gelingen. 9)1 it bem

ftriegsbienfte fei e3 nid)ts, er ratlje mir in ben Jahren, bei ben

bereits erroorbenen 9lnfid)ten, angefcbnallten ©eroohnl)eiten unb

Vebürfniffen nicht baju; oor 15 Jahren märe es a terapo geroefen.
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SDlit ber Sehrerftelle am flabettenforp« fönne nidjt« werben, fie fei

fdjon bejefct burd) einen ebenfall« auflgemanberten 3*rt»ftif<hen

9lrtillerie=8ieutenant, ber einen SBruber al« ifSrofeffor ain ‘‘Jktrinum

habe, auch lohne fie fdjledjt, ba« Sloancement fei meljr al« langfam.

®raf Slnhalt, ber $ireftor felbft, fei meljr lächerlich olö bebeutenb,

man nenne ihn ben ieutfchen ^ebantcn, ber fönne nicht« für mich

thun. Ueberhaupt fei überall ber Einfang fd)wer, unb roer nicht«

juäufe&en hat»*/ für ben fei bie ®age bei ber Steuerung unju*

längtid).

I'ie SSorleferfteDe erforbere einen §ranjofen, einen gebilbeten

SBeltmann unb — nehmen Sie mir« nicht übel, junger sDlann —
Sie finb beibes nicht, auch bürften Sie üDlancbeö nicht wohl oer*

tragen; Sie finb ju gut, um fo manche unausbleibliche $emüthi»

gung fi<h gefallen ju laffcn. — 2»aju müßten Sie tiefer in« Sanb,

nüe wollen Sie bei etroaigen Streitigfeiten bem uornehmen, alten,

immer noch gewichtigen ©itigebornen uor ®erid)t bie Sßage halten?

Sllfo auch nicht«. Slad) meiner ©infidjt finb Sie jum 'flaftor oer*

borben. Sllfo ift jurücffeijren ba« »öefte. Siolanb ift töliulanb,

fagten bie Sitten, rniifen bie Jungen. — Sil« ©renjort jwijchen

Jeutfch 5 unb Siuffenthum finbet fich bort für alle thätigen, etwa«

romantifch geftimmten ©eifter, wie in allen Sänbern (unb ich fenne

©uropa oon Portugal bi« hierher unb oon Sijilien au« bi« §inn=

lanb fo siemlicb) ein angenehmer Slufenthalt. Segen Sie Jhr

Scherflein an jum Öeften meiner Sanbsleute, bie bod> Sille«, was

fie an flunft unb SBiffen befi(jen, burch bie eingewanberten teutfdjen

SHufen- unb ftnotenföbne erhalten haben.

©inmal im ®ange, theilte er mir feine Jugenb- unb öilbung«*

gefchichte in einer Stufjfchale mit. Sld)! ein eblefl, fähige«, grofje«

§erj ging bei fdjiefen Slnfichten für« beffere oaterläubifche SBejen

oerloren. $er alte, ehrwürbige, treffliche fDlann jah bem allen

mit ftiller Trauer nach- Sein ganje« SSefen fprach ba« Salomo»

nifdje: Sille« ift eitel, nur ber gciebe be« §erjen« nicht, mit ftarfen

3ügen au« *). Unterbeffen, wenn Sie wollen, fuhrt er fort, wenn

') Otto Hermann oon Sictingbofj, geb. 1720 ju Siiga, trat in Militär.

Bieufte, in benen rr jum Cberften emporftieg. $11« ioldjer naf)m er leinen

Slb|et)ieb, tteiratbete bie ©räfin Stnna Ulrife oon Münnid) unb rourbe 1756 lio.

länbil'cber SiegierungSrattj. 3n biefer Stellung blieb er bi« 1787, in roelct)em

tja^re er als ©cnateur nadj Petersburg ging, mo er 1792 ftarb. Irr bat fidj in
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Sie noch etwas ©ebulb ijaben wollen, fo wollen mir fe^en
; oft

fommt ber Jroft tote bas ©lücf aus nie gefugten SBinfeln.

©8 melbete ficß ber bamals oiel gcltenbe ©eßeimfchreiber ber

großen Statharina, ©esborobfo, im Surtout auf ein SBort; ich

machte mich baoon. ©eroais naßm mich im ©rachtfaale bea

neuen Kaufes auf, welcher wie bas anftofjenbe Stabinet, Speife»

jimmer, Staats-Sdflafjimmer ber ©otlcnbung nahe mar, unb ich

uergaß alles mid) näher ©etreffenbe.

©on Seltinghof unb ©tarienburg liefen wöchentlich ©riefe

ein; erftere brücften Jrauer, bie anberen ®lücfwünfd)e }u fo

mannigfaltigen Vergnügungen unb Ju günftigen Hoffnungen aus.

SDiefe leßteren fcßwanben mit ber 3e *t, mit bein abnehmenben

©elbe, ohne Musfidjt, neues erwerben ju fönnen. J)es ebelmütßigen

©önners ©ietingßoff ©röffnungen, beS Herrn oon St .... n faft

reueoolle ©riefe über fo viele ©Jijjgriffe, bas ©itten um SHücffeßr,

befonbers oon Seiten ber Jödjter, unb Triebes 3eu9«>ffe üon ber

^lufricßtigfeit ber 'Jteue unb 2Bünfdie beS Herrn o. St n oer*

fößnten mein aufgeregtes ©emütl). 3d) entwarf einen ©lan jur

fHücffeßr überhaupt unb oorerft wieber ju bcm Herrn o. St n

unter gewiffen ©ebingungen; bann mir entweber ba ober anberswo

etwas ju famineln unb ins Üluolanb ju reifen ober mit bem ©e*

fummelten eine fleine ©acßtung ju übernehmen unb in ber 3nH)d>en*

jeit allen §leiß auf bie S2anbwirtbld)aft 5« oerwenben, jeboch fo

unbemerft als möglich. 3d) melbete baßer bem Herrn o. St n

meine fHücffeßr ohne ©erbinblicßfeit auf einen beftimmten Termin

beS StommenS unb ©leibens, taufte für bie Jarnen wohlfeile fcßöne

©elje, bann eine neue ©äberfibitfa, icßenfte ben (Schlitten, ben

fein ©lenfd) mochte, bem Quafi Cberfellner, bejahte, bewarb mich

um einen ©aff, ber oiel ©Seitläufigfeit ueruriacßte, unb oerließ in

ben erften Jagen bes iSlpril 1791 bie Herrlichfeiten ber Äaiferftabt.

So lange ich ©ietnanben brauchte unb prompt jaßlte, ging 2llieS

gut. 3e6t ba ich forberte, fanb ich bie ©lenfdjen ganj anbers, fo

ber Kultur« unb SilbungSgefdjidjte untere* Sanbe* ein unoergänglidje* ©ebäcf|tnif|

burd) bie ttrbauung be§ erften Ibeatei* in Stiga gefiebert. S* lag in ber groben

ÄönigSftrafie unb rourbe am 15. September 1782 feierlich eröffnet; bi* jum

Diärj 1784 lag bie Xirettion in Sietingtjoff* §änben. Slucf) an ber ©rünbung

ba ÜJiuffe t>at er Ütiittjeil gehabt, roenn er auch nicht, mie man gea>ö£)nli(l) glaubt,

ba Stifter bieia ©efcQfdjaft gemefen ift.
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f4abenfrof), fo betrügerifch, bie PoftiHonS unb bie poftoffijianten

fo beleibigenb grob, baff id) Petersburg mie Sleljemia bie ftolje

Pabelftabt feguete.

Sion Strelna fefete id) meine -Weife auf unermefjlid) fdjletbten

SSegen roieber fort unb flieg erft nad) 2*/e Jagen unb Pädjten,

oon Piühfeligfeit unb ©lenb faft jerquetf4t, in Paroa roieber aus,

ohne etroas genoffen ober beburft ju haben. $ie poftirungen

fchienen ebenfo oerfallcn, als bie Plenf4en f4le4t ju fein. 34
eilte, um mid) im freunblidien gocfenfjof roieber ju erholen. $>ier

blieb ich einen Jag, lieh Silles am SBagen repariren unb befoh bie

umliegenbe ©egenb, befonberS bie romantif(hen Ufer bes PleereB.

Sion allen gelfen riefelten CueUen herab, ba unb bort fprofite

junges ©rün unb in ben herrlichen Paumgruppen lebten bie

Sänger bes frühlings fefjr luftig, ©s roar Silles fo beimatblidj-

©ern roäre ich für immer hier geblieben, unb roäre bie Scfjroefter

ber grau Poftfommiffarin fo Ijolb, lieblich, reinlich unb gutmüthig

geroefen roie fie, ich hätte mich als Unterfommiffar uermiethet.

$ier gab es Stellen, bie benen am fchroarjen ©eroäjfer hinter

gort Slnna in Siorb=Slnterifa ähnlich roaren. ©ine unbefdjreibliche

SBehmuth unb Sehnfudjt burchroühlten mir bie Seele, ßs ging

roeiter unb burd) uiel Sdjnee gelangte id) enblid) nach Slbjel jum

alten treuen greunbe Pieper. 34 befudjte hier bie oerroaiften

plage ber greube unb bes hohen Seelenlebens unterm Paftorate,

bei 04nwrjbof unb S4lojj Slbfel; überall lifpelten nur f4merjli4e

©rinnerungen: bafe SlUes oorübereilt, nichts befteht, aus ber Per»

öbung heruor. Slad) brei feljv angenehm oerlebten Jagen f4affte

Pieper Pauerpferbe unb i4 fteuerte ohne Seelenmunterfeit ben alten,

befannten Söeg na4 Seltinghof. Jie greube bes SBieberfeljenS

f4ien buch aufrichtig ju fein. Start lieg fid) anfangs befonberS gut

an unb ber Pater triumphirte: er fei oon ©runb aus gut. 34
leugnete biefes au4 nid)t, lobte feine Selbftbetjerrf4ung unb fügte

ben 2ßunf4 hinju, fie möge feine Pücffälle befommen. hierauf

erflärte i4 bem Pater, mi4 ganj auf ber ©renjlinie als üefjrer

ju betragen unb bat §errn o. St n, er möge es bem Stnaben

überlaffen, roas unb roieoiel er thun roolle. Jie anberen Stinber

folgten bem leifeften 23unf4-

Plan arbeitete nun einige 2Bo4en mit ©rnft; ein freunbli4er,

fegnenber (Seift roaltete im ganjen $auSroefen. Sophie unb Staroline
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fanben bie Seligion9lehre nach Campen« Seitfaben, bie ©ibel unb

alle herrlichen ©teilen in ben ©falmen unb ©aulinifchen ©riefen

erfreulich unb leicht, ©opl)ie bcfonber« begeiflerte fich oft }u lieb*

licken Siebern, bie ber ©rojjmutter gro&e $reube malten unb

felbft bem ©aftor ^Hüt)l in Slarienburg gefielen, §err o. fl n

orbnete bie Seife nach 3~ n 5U feiner ÜJlutter an, um ©fingften

roieber bafelbft ju feiern. 3ch unb bie flnaben legten ben SfBeg

ju ©ferbe jitriicf. Der Sonnnbenb unb bie beiben erften ^efttage

oerfloffen ohne Sippolbfctjc Streiche im ^rieben. 3«h fpielte ber

Alten etliche Choräle oor, fie ocrliefe ihr Sopha, fegte fich neben

mich, ©ophic unb Caroline jur ©eite, ©ie eraminirte fie in ber

Seligion, lobte bie Art, bie Anficht, bas ©cfchichtlicbe beö nach

unb nach fitf) entmicfelnben Dogma«. Allein fie uermifjte ben

©eift beö fünften 3ünger« 3ohanne9; bie Sehre be« fteilanbe« barf

nicht irbifch ermeffen merben, meinte fie. §ür Sophien« Sieb al«

Nachahmung oon ©cllertö: 2Bie grojj ift bc« 'Allmächtigen ©üte,

banfte fie faft beroegt; ihre Dränen rannen, al« Sophie iljr bie

alte, befannte SDlelobie oorfpielte. üJteine Dodjter, ba« ift ein

Droft* unb $tcubenlieb, ba9 wirb Dich im Alter noch erfreuen,

fagte fie
;

bem §errn oon fl n gingen auch bie Augen über,

für}, e« herrschte ein himmlifcber Triebe im §aufe. 3$ oerabrcbete

einen Abftecher nach Sinbcnhof. §nben ©ie benn feine Stube? fagte

bie ©rofjmutter rooblmeinenb ju mir; nun. Sie finb noch rafdj

unb jung. 3«/ meinte SZBalbburger, er fann ben SBeltfinn nicht

bemeiftern; fchabe, er feunt ben §eifanb, liebt ihn aber nicht recht

unb giebt fich ihm nicht ganj. ©onberbar ift’9, bie ©nabe fann

bei ihm roie bei mir nicht jutn Durchbruch fommen, bemerfte

£*rr o. fl n fpigig lächelnb. Die alte Sluttcr entfernte fich.

Die ©aronin ©op erftaunte über mein ©rfcheincn, boch

fcheinbar lieb; Sehr ober roar erfreut. Cin herrlicher, boch furjer

Abenb folgte; am folgenben Dage rourbc ju allen heiligen Crten

geroallfahrtet unb am jroeiten Dage fehrte ich lieber jurücf

nach 3— n-

Die flnaben hotten nun jroei flurfe ber ©ropäbeutif ooüenbet,

foroie ©uflib« ©eometrie. 3«h entwarf nun formen ju ben Sn*

fängen ber Daftif nnb ^elbfortififation unb jurn ©flanjenjeichnen.

Suffäge, NechnungSroefen, ©efdjichlc, ©aterlanböfunbe, elementar*

ftatiftif unb ©eograpfjie nahmen nun eine emftere ©eftalt an. Die
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Schularbeiten gingen gut con flotten, roäljrenb §err oon R n

obtnefenb roar. Sin einem ©httage nadj gut geenbeten Slrbeits»

ftunben fam pföjslid) ber Rod) ju mir gelaufen: $rau ru fi &errn,

fomm! Jungfjerrn toü! 3n Grroattung bcs GffenS unb gewöhnlicher

Stecfereien eilte ich eben nicht befonberS ins Herrenhaus hinüber,

©ei meinem Gintritt ftonb ber treue SMener 3«rgen am gebecften

Jifche, jerjauft, mit jerriffenen Rleibern unb befpucft; bie Jante

unb bie ©djroeftern ftanben bläh im SBinfel an ber Uhr, bie

Rnaben, Piflas roeinenb unb Rarl lächelnb, am Rlaoier. ©onber*

barer Stnblicf! $ie alte SBirtfein unb bie übrigen Hofleute laufchten

hinter ber $h“1' ber ©olfsftube. 2BaS giebt’s benn, meine Herr*

fchaften? fragte ich- 3ürgen meinte unb erjäfelte: Sehen ©ie, roie

ich auSfehe, 3ungberrn höben mir bas gethan. ©näbige 'Jrau

ftrafte Rarl unb Stiflas, Rarl fpuefte nun noch mehr auf mich unb

rife unb fcfjlug mich- ©näbige 3rau mollte fteuern, Rarl lief ins

©aftjimmer, gnäbige §rau nad), Rarl fort, fperrte gnäbige t$rau

ein, hier ftccft fte. Sich, 3«ugherr, ©ott oerjeih! — $er 3°™
übereilte mich faft ;

bem ernft betonten ©efeljle, ben ©chlüffel feer»

jugeben unb ju öffnen, gehorchte Rarl fogleich- 3>ie Butter

erfd)ien, blafe, roeinenb unb jitternb, bie 3"öd)tcr unb bie J'ante

umringten fie. 35ie fonft ftiUc unb fromme SJlutter meinte bitter»

lieh: $ab id) bas um (Such, um Sich, Rarl oerbient? fügte fie,

inbem fie bas ©eftcht oerhüüte. Stillos jeigte fReue, Rarl ftanb

halb trofcig ba. Stad) langem 3Ö8ern fe&te man ftd) }u Jifchc unb

ich oerroies bie Rnaben mit Ginftirnmung ber SJlutter oom SErift^e

;

am Gnbe liefe fie ihnen bann bod) apart auf einem SÜfchdjen etroas

reichen. Stach bem Gffen wartete id) lange auf bie flinber. $ie

gräulein liegen fid) entfchulbigen: ÜDlutter fei nicht roohl. Gnblid)

erfchienen bie Rnaben, jicmlid) gelaffen, faft gleichgültig, befonberS

Rarl. 3d) fagte ihnen Stiles, roas RinbeSpflicht, 3Jtenfd)enpflid)t,

3?attfbarfeit forbern. Sliflas meinte unb meinte, er roüfete nicht,

roie er ju biefer .fcefligfeit gefoinmen fei. Rarl meinte, er höbe

bie Frechheit einer Ranaiüe oon ©auerfert, ber ihn gefcf)lagcn,

nicht unbejafjlt laffen bürfen; ber ©ater roirb unb foH ifem roenig»

ftens noch 50 Rarbatfdjen geben laffen. Rarl! rief ich, bas roirb

er nicht; er benft baran, bafe 3ürgen ihm immer treu biente unb

ihm jroei SJlal bas Seben rettete. 2)ie Grmahnung über falfdjen

©tolj, Faulheit, Gigenbünlel, bie ich il)«Ti nun gab, beleuchtete fein
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Betragen oon SInfang an unb follte Selbfterfenntnifj unb Peue

erjeugen. Mein er meinte mit lächelnbem Ptunbe: Die üJJutter

unb 3ürgen unb MeS, toas ihn unb feine yamilie beträfe, gingen

mich nichts an. Nichts? fragte ich gebehnt. Sehen Sie, Plonfieur

GhQ<deS be fl,, fo oiel geht es mich an» unb bamit fchmierte ich

feinen Bucfel mit einem bünnen, gefchmeibigen Pfeifenrohre, roeicheS

ich eben in ber &anb hatte, um mir burch eine Pfeife Contenance

ju oerfdjaffen, recht orbentlich ab unb fcfjob ihn jur Dl)ür hinaus.

Der Pater fam erft am britten Dage nachher unb er befam erft

fpäter gelegentlich burch mich felbft Aunbe oon bem Porfall, als

ich eine Ungebühr bes licbroerthcn Carls gegen feinen Pater unb

Cnfel Petereben beleuchtete. &err flreisrichter, fagte ich, bas roirb

nun öfterer oorfommen unb roenn Sie ficb nicht in Mem nach

ihm richten, fo roerben Sie oiel .^erjeleib erfahren. 3hre järtliche

Siebe oerbiente roohl beffete Belohnung, allein bie frühere Per*

bätfcfjelung oerfchrob fein glücfliches Dalent, bas Peifpiel unb bie

gehörten Urteile fifcen feft unb jeigen fid) im Pertjältniffe feines

SBoHenS ftarf unb rüflig. £crr o. fl n mürbe halb h<6<8>

balb meid), balb l)od)fahrcnb, halb bemüthig; an meiner gefaxten

Seele unb SBahrljeitsliebe fcheiterte MeS. Da fam Carl rafch ins

3tmmer: .fjör, 9llter, ber Cnfel muß Dich gleich fpreeben. Das

löfchte bas 3euer - Pun ein anber Plal mehr, fagte §err oon

fl . . .

.

n, bie ©ahrheit ift bitter, aber ßeilfam, mein Jreunb;

bamit ging er.

Die Arbeiten gingen nun jiemlich regelmäßig. ,§err oon

fl .... n fuhr roicber nad) Jßalf unb fam feltencr jurücf, auch

Pefuch oon 3remben erfcfjien feiten. Der 'IBinter melbete fich.

3n ben $eierftunben ging id) mit ben flinbern jur PlamfeH, bie

jefct jum Unterrichte ber ^räulcin im Jpaufe mar, ober biefe fam

mit ben ^fräulein ju mir; auch bie Pluttcr unb Dante unb oer*

fdjiebene Damen traten bas oft jum Dßce, befonbers menn ber

9llte nicht baßeim mar. Plan las, fang, flatfcßte unb lebte froh

unb ohne ängftliche Normalien. 3d) «hielt einen Pricf oon Öraf

SW. aus 6. mit ber Anfrage, ob ich nicht einen fjofmeifter für ein

lOjähriges gräulcin unb einen 10jährigen flnaben miffe, am liebften

fäße er mich felbft in feinem .fraufe. 3d) beantmortete ben Brief

umgehenb unb fagte loeber ju noch e»b. Gs fielen ungeioöhnlich

fchöne unb milbe Dage ein; obgleich es Poocmbcr nmr, meßte ein
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$früblingSobem burdj bie fftatur. 5Bir machten einen Spajiergang

auf bte 93erge in bie entblätterten Sirfenljaine unb roaren feelen«

oergnügt."

SSei ber fRüdfebr fanb man ben £errn o. St n, ben Start

burdj feine Stlatfcbercien unb boshaften 33emerfungen aufgelegt batte,

in bitter farfaftifcbcr Saune, bie ficb in fpifcigen Sflcmerfungen gegen

unfern §ofmeifter äußerte, Diefer roics fie rubig, aber enticbieben

jurücf. Dabutd) fteigerte firf) ber Jngrimm beS fcerrn o. St n

nod) mehr unb es fam ju einer äufjerft heftigen ©jene,

beren ©djilberung ju roeitläuftg ift unb ju febr ins Detail gebt,

um fie bi« uotlftänbig mitjutbeilen. Der §err o. St n ftbrie

julefet: ber ftofnteifler fei rafenb, unb befahl bem Diener, ibn fort«

juftbaffen. Diefer aber jeigte fid) in biefer unangenehmen Sage

als 2Rann oon ©bie unb Gbarafter. ©r mich auch nicht einen

©ebritt oor bem Doben feines tßatronS jurücf, holte feinen Degen,

oerlangte (Senugtbuung ttnb erflärte, bas 3immer nicht eher ju

oerlajfen, als bis ihm folche gcioorben. Vergebens befebrooren unb

baten ihn bie Damen, er möge fid) für ben Hlugenblid jurücfjicben;

er erflärte feft, er roerbe bleiben unb abioarten, roie roeit man

gegen ben erften $ r e u n b bes Kaufes roerbe ju geben

«tagen; er blieb auch, als $err o. St n oon ben ©einigen ins

©cblafjimmer fortgejogen rourbe, unb roar entfcbloffen, bis jum

Qleufjerften attSjubarren.

(Jortjefcung folgt.)
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Son R. 9teumann.

Oortfetjung.l

'üif^ni.Rolpmäf, bm 2. $ejtm6tt 1869.

SRun bin ich alfo g(ücfUcf) roieber hier angelangt! §abe mich

unterroeg« noch einmal im 2lnjui baben müffen, unb leiber finb

babei meine ©ücher nah geroorben, unb mein lefcter 3»cfer ift au»’

gefchmoljen. Sa» ift befonber» unangenehm, mcnn am Ort ba»

©funb 2 Silberrubel foftet, ober oielmehr 6 9tbl. ©anfo, benn

biefe fchöne ©labt rechnet noch immer nach ber alten 2Beife, raie

fie fuh überhaupt feit ©iHingö unb SBrangell faum oeränbtrt

haben mag. UJlorgen geht bie ©oft oon hier, unb ich muft fchliefeen.

©ntfchulbige mein lieberliche» Schreiben, aber wenn man fo einen

©rief 1000 SBerft mit fich fchleppen mu&, fo holt ber Teufel ben

©til, bie 3‘punfte unb U*ftriche unb bie mciften Romma».
* *

*

3n flolpmsf rcaren nur oier Käufer beroohnt, unb bie ein

§au» für ©eumann au» bem Schnee herausgegraben unb berooljnbar

gemacht mürbe, lebte er bei bem Rommanbirenben, oon bem er

fagt: „6s ift ein ganj ungebilbeter, aber herjenäguter üflenfch, ber

mir burch feine ©efpenfterfurcht unb feine grauenerrcgenben Grjäh«

lungen oon SBalb , ffiaffer* unb Dunbratcufeln, bie er alle bei

Flamen fennt, unb oon benen er oiele gefeljn ^aben roiB, oiel

©pa& gemacht h“t- 2IIIc biefe 9taturmenfchen befi ftochnorben»

ftnb, trog ber größten Dobeöoerachtung unb Xollfühnheit in

©efahren, oon einer ganj unglaublichen, abergläubifchen furcht

befejien, fobalb fie Dingen gegenüberftehen, bie über ihren eng*

begrenzen ftorijont gehen." 9lm 28. Dejember trafen ber Dopo*

graph unb ber ßhirueß11® ein, ®o«n SKapbell erft am 20. Februar.

3n biefer 3roUcI)enjeit befchäftigte ©eumann fich mit magnetifdhen

©eobachtungen unb fchreibt bar über:

4
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„Am intereffanteften roaren mir bie Beobachtungen über bie

Aorblichte, oon beren Bracht ein Beroofjner niebrigerer Breitengrabe

fidj feinen begriff machen fann, bie fein ijJinfel ju malen, fein

2Bort ju befebreiben oermag — namentlich ift bei intenfioem Aorb*

licht bie Bilbung ber Rorona ein ganj unbefchreiblid) fchöner

Anblicf." — Als bie läge im Februar etroas länger mürben, unb

ber groft nachlieh, unternahm er einen Berfudj, mit fünf harten

bie Bäreninfeln ju erreichen. 65 f)ie(t fchmer, Leute ju biefer

gäbet roiHig ju machen, ba bie 3nfeln nicht nur oon oielcn Bären,

fonbern noch baju oon allen möglichen böfen ©eiftern beroobnt fein

foHten. ©egen legtere fprach ber iftriefter oor bem Aufbruch ein

©ebet jur Beruhigung ber Leute, roofür er brei Aubel erhielt.

Gin fürchterlicher Sdjneefturm oereitelte bas Unternehmen, unb

nach jehn $agen ooH unfäglicher ÜJlühfal fah bie fleine Schaar fid)

aus Mangel an Lebensrnitteln jur Aücffefjr gejroungen, ohne bie

3nfcln erreicht ju haben. Aber Aeumann lieh fid) baburch nicht

abfehreefen. Gr roieberholtc ben Berfud) Anfang April unb erreichte

bieSmal glücflich fein 3«I- Leiber ift ber Brief, ber bie Schilberung

biefer Gjrpebition enthielt, oerloren gegangen, unb es läfft ftch nur

nocf) feftfteüen, bah fie 23 3Tage mährte, bah fünf 3nfefn befudjt

mürben unb über bie fechfte hinaus eine gabrt ins Gismeer gemacht

mürbe bis jum 77. Breitengrabe, roo bas Gis fo bünn mürbe, bah

es feine starte mehr trug."

Baron SAapbell mar oom 3ahrmarft ju AnjuiSf mit bem

Jfchuftfchenhäuptling 25ineiinit als güf)rcr an bie 25fd)aunfche Bucht

unb oon ba längs ber Rüfte an bas Rap 3afon gefahren, ber

Jooograph mar an bie CueÜen beS Cnon gefchieft roorben, fo brach

benn Reumann fcbliefjlich allein oon Rolpmsf auf unb traf nach

einem furjen Aufenthalt in ©rebne * Rolpmsf unb einem fehr

fchönen Aitt über Cemefon nach jmeifähriger Abroefenheit roieber

in 3rfußf ein, am 3. September 1870. Am 2. Aooember muhte

er nach SBiljuisf reifen jur 3nfpijirung ber politifeben Berbrether

Ar. 21 unb 23. Gnbe Aooember fef)rtc er jurücf unb ging nach

3vfufcf, mo er bem ©eneralgouoetneur über bie £fcf)ufffcbenejpebition

berichten follte, ba AJapbell fclbft nod) burch bie Abmicfelung ber

©efchäfte in gafufcf feftgehalten mürbe. Am SBeihnadjtsabenb 1870

in 3rfufct angelangt, erfuhr er erft bort oon all ben groben Bor*

gängen beS beinah oerfloffencn 3af)res. 25er gröhte 3T^eit beS
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franjöfifch’beutfdjen RriegeS roar oorüber, ehe eine Runbe baoon

ju ihm gebrungen. Die fHücffefjr nach 3rfußf fiel in eine febt

ungünftige 3£it- $er ©eneralgouoerneur Rorfaforo roar oerfegt

roorben, unb fein Nachfolger, Sinelniforo, noch nicht eingetroffen,

einige 'D'tonate blieb Neumann noch Seamter ju befonberen 9luf»

trägen beim ©ouoerneur oon 3alußf, rourbe bann aber in biefelbe

Stellung beim ©eneralgouoerneur oon Dft>6ibirien oerfegt, roas

in jeber Sejiebung eine Serbefferung bebeutete. 2lud) erhielt er

für bie Setheiligung an ber fDJapbellfcben erpebition ben SBlabimir*

Drben. Schon oor ber Dfchuftfchenreife hotte er als Sefretär ber

technifchen ©efellfchaft in 3rfugf fungirt unb trat biefl 9tmt nun

auch «lieber an. Seine 2Baljl baju oerbanfte er feiner nähern

Sefanntfchaft mit Soris Nlejejcroitfch fDliljutin, bem jungem

Sruber beS Rriegsminifters, ber bamalfl eine ber mafcgebenbften

98erfönlid)feiten in Dft=Sibirien roar. Son ihm ging alles $ort<

fchrittliche, bas 2anb 'Jörbernbe aus. Die greunbfchaft mit ÜJlil»

jutin roar oon hohem SBcrth für Rarl Neumann, ben es bis an

fein Sebensenbe mit Stolj erfüllte, unter bie NNtarbeiter biefeS

heroorragenben fDlanneS gcjäfjlt ju hoben.

Der erftc Suftrag, ben Neumann als Seamter bes ©eneral«

gouoerneurs ausjuführen hatte, roar bie Sefchaffung einer großem

Quantität Sajurftein, bie ber Raifer Nleranbet II. ju einem

©efchenf für ben Raifer SBilhelm I. ocrlangt hotte. 3U bem

3roecf hotte ftd) Neumann mit einer Nrbeiterfolonne oon 27 ÜJtann

an bie c^inefifcfje ©renje ju begeben. 6r fanb bie bortigen ©ruben

oollftänbig erf^öpft, jog mit feinen Leuten über ein faft ungang»

bares ©ebirge nach einer anbern Stelle, bie er fed)8 3ohre «rorh«

auf einem 3agbauSflug fennen gelernt hotte, unb roo er jegt fo

glücflid) roar, ein reiches, alle (Srroartungen übertreffenbeS Säger

ju finben. 6s gelang ihm, mit geringeren Roften, als angefegt

roorben, ftatt ber oerlangten 15 fßub beren 91 nach 3rfagf 4»

fchaffen. Daburch geroann er bas 3utrauen beS ©eneralgouoer»

neurs, erhielt eine ©ratififation oon über 1000 Nbl. unb rourbe

baju beftimmt, im Sommer bcS nädjften 3ahreö bie Slrbeiten in

ben ©rnben roeiterjuführen. 3n ber 3roifd)enjeit rourbe ihm ein

beträchtliches Söartegelb gejahlt, feine Dienfte rourben aber auch

in anberen Dingen in Stnfpruch genommen. (Die eigentliche ©age

ber Seamten ju befonberen 'Aufträgen roar gering, in 3afugf betrug
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fte 5 . 53. nur 600 Stbl., bafjer mag ftdj ber ©ebraucfj eingebürgert

haben, für einjelne roichtigere 2lngelegenheiten hohe ©ratififationen

ju geben.)

21(9 in bem ecften Sommer burcf) BeumannS Sr^ätigfeit an

ben Lapis iazuli=®ruben ber Erfolg ber Arbeiten gefiebert roar,

berief ber ©eneralgouoerneur ihn eilig nach 3 rfufet jurücf, um ihn

mit einem anbern 2luftrag ju betrauen. Er fchreibt barüber in

einem Brief com 18. September 1871: „Bach einem tollen SRitt

über ba9 ©ebirge traf ich fo rafcf) in 3rfufcf ein, bah Sinelniforo

mich ganj erfchrecft anfah unb geneigt fd)ien, an meiner 3bentität

ju jroeifeln. Gr banfte mir für meine ^lünftlichfeit unb theilte

mir mit, er habe 3emanb nötfjig, ber mit roilben Bölferfchaften

umjugehn cerftänbe, einige SBochen ju Bferbe fifeen fönne unb

mit Büchfe unb Becolcer umjugeljen roijfe. Sie Einleitung roar

lang, enblich rürfte er mit ber Sprache heraus, unb ich mufe

geftehen, ganj roohl rourbe mir bei biefem 2luftrag nicht, benn er

roar ber 2lrt, baft man leicht feinen jroeiten mehr ausjuführen

befomtnen fonnte. 5ßie 3hr oieüeicht roifjt, ift uor längerer 3e»t

bereits in ber ^Mongolei ein grofjer 2lufftanb ausgebrochen. Sie

Ghinefen cermochten nicht, feiner &err ju roerben, unb baten Bufp

lanb um §ülfe. Es rourben benn auch in aller Stille nach Urga,

ber §auptftabt ber Mongolei, einige Bataillone gefchieft, roelche

bie 3nfurgenten jurüeffchlugen unb höchft roahrfchcinlid) Urga nie

roieber räumen roerben. Sie 3*rfurgenten nahmen ihren 2Beg

nach ©eften unb erreichten, alles oerroüftenb, Uljafutai, eine

chinefifche ©ouoernementsftabt, bie fie oerbrannten, unb beren

Berooljner fte fämmtlich ermorbeten. 2>a6 gefchat) im oorigen

Spätfjerbft. 3efct nun berichtet unfer Gonful aus Urga, er habe

erfahren, bie 3"furgenten hätten ftch am ©übenbe bes ftoffogol

gejeigt, unb es roäre leicht möglich, baf? fie fuh auf bie unab*

hängigen Urjang^ai ftürjen, bie am Borbenbe bes ©ees noma*

biftren. Senen bliebe bann nur bie einzige Bettung, ftrf) auf

rufftfehes ©ebiet ju begeben, folgten ihnen bie 3nfurgenten

bahin, fo roürben unfere frieblichen Burjaten ju leiben haben, ja,

felbft 3rfußf fönnte ©efahr brofjen. Es fam bem ©eneral*

goucerneur nun alles barauf an, genau ju erfahren, roo bie

3nfurgenten feien, roie ftarf an 3ahl/ unb welches ihre 2lbfief)ten.

Bon Urga aus roar ein Jfofafcnofftjier bie Sola unb ©elenga
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aufwärts on ben Äojfogol gefdjicft worben, unb ich fotftc nun

über Junta unb ben GljanginSfi B<J& on bas Borbenbe bes Sees

unb on feinem Dftufer hinunter, bis ich ben Offijier ober bie

3nfurgenteu träfe. 3ebenfalls ober foHte ich mit bem Bolf ber

Urang=f)ni untertjanbeln. langes Befinnen meinerfeitd hätte

giouben (offen fönnen, ich fürchte mich, alfo fajjte ich mich

furj
:

„SBann befehlen Gm. £»ohe Grjellenj, bafj ich reife ?" „Cefl

nacu“, (Sofort) (outete bie Bntmort, „altes, roaS Sie brauchen,

befommen Sie auf biefen offenen Befehl hin in Junta, 3hre

Slrbeiten roirb ein Bergingenieur bis ju 3hr«r SHücffehr beauf*

fichtigen — mit ©ott!" — ÜJiit einem Gourier*Beifepa§ roor ich

am anberen Slbenb in Junta, bem fchönften Jorf im Ullpenlanbe

bes Sojon, prachtood gelegen am 3rfut unb am gufc eines ber

fchönften ©ebirge ber SBelt. kleine ©efcfjäfte roaren balb er*

lebigt, benn fo ein offener Befehl bea ©eneralgouoerneurS thut

SSunber. ÜJleine jehn ftofafen fafjen ju ififerbe unb fangen ihre

munteren Sieber in bie prachtoolle Buguftnacht, ba trat ju meiner

größten §reube mein alter §reunb gerbinanb SDlüller in’S 3immer.
3ßir finb 3*i f9enoffen aus Jorpat, maren jufammen in ^ulforoa

unb Slffiftenten uon flupffer — jefet ift er Oberlehrer ber Blathe*

matif am 3rfufcfer ©pmnaftum unb mar roegen meteorologifcher

Beobachtungen nach Junta gefommen. 3hm gegenüber glaubte

ich feinen ©runb jum Schweigen ju haben, unb erjählte ihm,

wohin es ginge. Gr erflärte barauf, mich begleiten 511 wollen, fo

weit als es möglich wäre, unb theilte mir mit, ba& noch jmei

alte Unioerfitätsfreunbe oon uns, bie Drs. Jgbomsfi unb Jfdje*

fanowsfi, jmei leiber nerfchicfte Bolen, aber tüchtige ©eiehrte, fo

wie ber Sanbfdjaftsmaler Sßoronsfrj unb ber Baturforfdjer ©ob*

lewffi fich auch in Junta befänben unb möglichermeife fich uns

gern anfchließen würben. SBir fchicften fofort nach ben Herren,

unb fie gingen mit ftreuben auf mein Verbieten ein, fie unent*

geltlich mitjunehmen. 6s ift boch was Schönes um bie Sßiifen*

fchaft ! Gin Baturforfdjer ift ftets bereit, bem Jeufel in ben

Bachen ju laufen, wenn er glaubt, babei feiner ffiiffenfchaft bienen

ju fönnen. SBer buchte an bie 3nfurgenten, wo es galt, ein

Sanb ju betreten, bas noch fein Europäer, gefchweige benn ein

gachgelehrter, betreten hatte ! 3n ber Jhat, es war ein eigen*

thümlither 3ufatt, ber hier eine gelehrte Gjpebition jufammen*
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ftellte, in ber alle Branchen oertreten roaren : ©üller übernahm

bie magnetifd)en unb metcorologifchen Beobachtungen, Jfdiefa«

nomsfi ifl ©eolog unb ©iueralog, Jpbomsfi 30°l°8e* ©ablerosfi

Botanifer — meine aftronomifchen Steifeinftrumente hatte ich mit

— unb ©oronefp ift ein auhergemöhulidjer 3eichner. Um fectis

©eiehrte flott ju machen, hätte man in Suropa nie! 3eit ge*

braucht — in Sibirien geht es rafd) — in ein paar ©tunben

taffen mir alle ju ^ferbe. 2>er ©eg, beu mir ritten, ift einer

ber fchönften, ben man fich benfen fann. Sr führte uns ba8

Jfjal beft 3rfut hinauf, bem Startern unb ©ipfelpunft be6 ©ajan,

bem mafeftätifchen ©unfu =Sarbif ju, bem noch fein oer*

roegener ©enfdjenfufj auf bafl mit einigem Schnee be*

beefte fjaupt getreten ift (Stabcfe fonnte befanntlich bie

höchfte ©piße n i dj t erftimmen). 2lber fo romantifch fchön

ber ©eg ift, fo befdjruertich ift er audj — eö ift eigentlich gar

fein ©eg, fonbern ein fchtnaler Saumpfab, ber fich häufig an

fteifen Slbgrünben hinjieht, unb ba ich eilen muhte, unb mir alle

mögtichft oiel 3eit für bie Beobachtungen unb Sammlungen ge*

minnen rooKten, ging es meift in fdjarfem Jrabe oorroärts. Jer

arme ©filier faß jum erften ©al in feinem geben auf einer

iolchen Steife ju ifjferbe, ritt fich gleich am erften Jage einen ©olf

an unb bot ein Bilb bes SiitterS non ber traurigen ©eftalt —
bie Sielföeibe aller möglichen fdjlechten ©ifce. 916er mit muhte

er nun nolens volens. 3lm britten Jage erreichten mir ben

Rofafenpoften Ghauginsfi Jtaraul, non roo ich Rührer unb noch

15 Jtofafeu mitnahm. Bis jur chinefifchen ©reuje roaren nur

noch 12 ©erft. 31m 12. 3luguft überfd)ritten mir bie ©renje,

bie hier ein Heiner Bach, ber Dbogol, bilbet. 9Iuf einem &ügel

flehen bie ©renjfäulcn; auf ber ruffifchen baö gried&ifdje flreuj unb

bie 3ahre8jahl 1729, auf ber djinefifchen ber Drache unb jroei

3nfd)riften, eine djinefifche, bie mir nicht entziffern fonnten, unb

eine mongolifdje, bie Sa guinba ono gachai lautet, b. h- auf

100 3ahre. Sine pradjtoolle Sluaficht hat man oon biefem §ügel:

rechts in notier ©ajeftät ber Rönig be6 ©ebirges, ber ©unfu

©arbif, linfa in blauer ^erne j,je üJaifal Berge, gerabe uor bir

eine blumenbebeefte Steppe, am ftorijont ber floffogol als fchmaler

©afferftreifen, hinter ihm roieber eine Rette mit eroigem Schnee

bebeefter Berge. Borroärta, meine Herren! Unter norauSgefchicfter
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©ote mujj f4on beim ©anain fein, Se. Herrlirfjfeit erwartet uns,

3hre fürftiicbe ©naben, feine ©emahlin, fod)t für uns einen

Rammet unb beftiUirt Grrif baju, laffen mir Seine ©ur4tau4t

nitf)t roarten. Ca^HTecb peöHTa! (auf’s ©ferb ftameraben!)

unb roie ber SOßinb flogen mir hinein in'S l)imm(ifd)e 'Jieidj, bas

leicht für uns jum Himmelreich werben tonnte. 9ia4 einftünbigem

3agen erreichten mir bas Ufer bes Sees unb jähen oor uns einige

giljjelte, eine unabfehbare ©iehheerbe — oorherrfchenb ©runj=

ochfen unb Schafe — fomie einige hin- unb herlaufenbe Rinber,

rechts baoon eine Stabt unb ein ©ubbha=fllo|'ler — ein ©ilb bes

griebens unb ber Stille. 3Ils mir uns ben 3elten näherten, rafte

uns eine müthenbe sDleute mongolifcher jottiger 'puube belienb unb

heulenb entgegen. 9lus einem ber 3elte ertönte ein ©fiff, bie

Hunbe fchmiegen, ber ©orhang mürbe jurücfgefchlagen, unb heraus

trat ein ÜRann in mittleren 3nhren, begleitet oon unferem ooraus=

gefchicften ©oten. Gr mar mit allen 3eid)en feiner fDiacht unb

SSürbe befleibet. ©er blaue Rnopf auf ber runben Ropfbebecfung

oerrieth ben f)od)gefteüten 'Hianbarinen, bas breite ÜDlejfer ben

unabhängigen gürften, bie angejünbete ©feife ben empfangenben

2ßirth- 2Bie er fo oor uns ftanb, mit ber einen Hanb ben 3elt=

oorhang jurücffchlagenb, mit ber nnbem uns jum ©bfißen ein

tabenb, tonnte er in feiner orientalifchen Dfuhe unb 2Bürbe mol)l

roie baS ©ilb eines altteftamentarifchen ©atriar4en erfcheinen.

SBir jagen ab unb traten in bas 3elt. gür mich mar ein niebriger

Seifel, mit einem fchönen ©eppi4 bcbecft, hingeftellt, bie 9lnbern

mu&ten mit einem Teppich auf ber Gebe uorlieb nehmen. 3n

tiefem Schroeigen mürben mehrere ©feifen geraucht, bann richtete

ber gute 'Kann an mich bie grage, roer id) fei, roaS ich roolle,

10er meine ©egleiter mären, unb marum mir alle SBaffen trügen.

„34 bin ein Wiener bes meinen 3aren, »on ihm gefchidft, unb

mit mir finb, bie mir unb ©ir Wohlwollen," ift bie ftehenbe 2Int=

roort auf folche biplomatifche gragen an ber ©renje. Cb fie hier

roirfen mürbe, mar abjumarten. ©as guthmüthige Ropfnicfeu unb

ber ©efehl, uns ju bemirthen, mar aber ein gutes 3«‘4en. ÜRit

ber ©efchreibung beS GfjenS unb ©rinfens oerfchone idj Gudj; es

es mar übrigens beffer, als bei ben ©i4uft|'4en. 3 e fet mar bie

'.Reihe bes gragens an mir: „34 habe ©ir gefagt, roer id) bin;

i4 hQbe oon ©einem Hammelfleif4 gegeffen unb bie ÜJU14 ©einer
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äuße getrunfen; ber Sabetrunf, bcr aufl ber 9Jiildj ber ©luten

bereitet roirb, ift mir nocfj nie juuor fo gut frebenjt morben —
mir finb greunbe." Obgleich icf> febr gut raubte, men ich oor mir

hatte, erforbert e« boch bie ©tifette, barnach ju fragen, fo fuhr

ich benn auf bie einfache SBiebcrßolung ber lebten SBorte: „mir

finb greunbe" oon Seiten unfere« 2Birtf)c« mit meiner Siebe fort

:

„SBer ift mein SBirth? 2Bie nennt man feinen Stater? 3ft *r

ein unabhängiger $ürft, ober ift er einem 9lnbern untertänig?

§ören viele auf feine Stimme, ober hat er bie Stimme irgenb

3emanbeö ju fürchten? &at er bie 3Jlad)t, uns oor feinem SJolf

ju fcßüfcen, ober follen mir unfere 2Baffen bereit holten? 3<h

bitte um SJefcheib." „SJlan nennt mich ®uru §otifd)ab, ben Slamen

meine« SJater« barf ich fclbft nicht nennen, aber jeber 9lnbere

roirb mirb ihn 2Mr fagen, (er h e >6t J'omiram Schaffar, unb e«

ift eine eigenthümliche Sitte ber Urandjai, bie mir fonft nirgenb

oorgefommen ift, baß ber Sohn nicht ben Slamen feine« Siater«

nennen barf). 6r ift ein unabhängiger 'gürft über oier Stämme,

einen fünften, bie Schirfitui, regiert mein 35ater im Auftrag be«

3)ogbi)chan, er fammett oon oon ihnen Tribut ein unb bringt ihn

einmal im 3aßr nad) Uljafu £ag. SDafür befommt er oom

©ogbtjchan ®efd)cnfe unb gilt für feinen SJtanbarinen. 3<ß bin

fein Srbe unb Statthalter, roenn er, mie gerabe jcfct, oerreifl ift.

ÜJJein SJolf gehorcht mir ftete — 3hr feib bei mir ficher, legt

©ure SBaffen bei Seite." ®a« mar ungefähr unfer erfte« ®e*

fpräch, unb obgleid) e« unfl nicht ganj lieb mar, mußten mir

barnach unfere SBaffen oblegen, bi« auf einen Sleooloer, ben 3«ber

behielt, ©in SJlann ftanb SBacße bei bent Uebrigcn. @6 mürben

3<lte für un« aufgefdjlagen, unb bie anbern Herren gingen ihren

Slrbeiten nad), mäljrenb id) allein bei unferent SBirth blieb, mit

einem mir ganj ergebenen Suräten al« I>olmetfd)er. 3<b muß

gefteßen, mir mar fonberbar ju 9)luth, unb baju trug bie Um*

gebung nicht menig bei. T'ie 3iljl)üHe be« 3e^eS war quaft nur

ba« iad), oon innen mar alle« mit Seibe auagefcßlagen. ©«

roaren mehrere Slbtßeilungen ba, beren größte ba« ©mpfangjimmer

oorftellte. 3n ber ÜJlitte brannte ein fleines geuer, unb an ben

SBänben — roenn man fo fagen fann — bunte Satnpen oor

abfcheulich gefcßmacflofen Subbha^ilbern, bie mit ihren loto«*

gefchmücften Häuptern gar ernft auf ben ©inbringling ßerabju«
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flauen fdjienen — ber $err bes 3elteS oor mir fah in feiner

bunten chinefifdjen Jradjt, in bicfe fRaucbwolfen gefüllt/ felbft tiner

3nfarnation ä^nlicfj. ©8 wollte mir nicht getingen, ba« ©efpräch

in ®ang ju bringen, um ben eigentlichen 3roecf meines £>ierfeins

ju erftären. $a l>alf mir ein 3ufaD. ©in Heiner flnabe, ber

Sohn unteres SBirt^eö, ftürjte in’8 3elt unb mies 00 II Stolj bem

Bater einen non feinem 'fjfeil burchbohrten Äranid). 3d) fragte,

ob fie feine Feuerwaffen hätten, unb erhielt ju meiner Beruhigung

bie Slntwort, e8 feien nur fefjr roenige oorljanben, unb bas fei

boppelt ju bebauem in fo unruhigen 3*iten. 9lun hatte ich «inen

Slnfnüpfungspunft unb erfuhr halb alles, roaS ich roiffen wollte.

3>ie Urjawcfiai waren in grofjer Dlngft oor ben 3nfurgenten unb

ba fie auf Schuß uon ber djinefifchen Regierung nicht rechnen

fonnten, hatten fie befchtoffen, SHu&lanb um §ülfe ju bitten. 9luf

meinen ©inwanb, Stufjlanb fönne chinefifdje Unterthanen nur bann

in Schuß nehmen, wenn non fßefing aue barum gebeten werbe,

befam ich höchfl intereffante üluffchlüffe über bas Berhältnifj biefes

Bolfes ju ©h'aa. ^ie Urfan-chai finb thatfächlich gar nicht

cßinefifche Unterthanen, fonbern bienten bei ber ©renjregulirung

nach bem ^rieben oon fJlertfdjiuSf 1728 nur als Borwanb, um
bie alte ruffifche ®renje über 200 SBerft weiter nach 9lorben ju

rücfen. ÜJlein 2Birth behauptete, ber ruffifche Äommiffär bei biefer

©renjregulirung, ber ftiirft Sawa Dtagufinffp, wäre mit einer

lonne ®olbes beftodjen worben, unb fei in 'fjefing fefjr gut be«

fannt. ©in Beweis bafür, baff Gfjina biefe nörbliche ®renje gar

nicht für feine ®renje gegen SKufjlanb betrachte, fei barin ju fehen,

ba& 240 SBerft füblicher ber eigentliche djinefifdje fforbon gejogen

wäre, ber audj wirflich oon ben ©hmefen bewacht werbe, wäfjrenb

wir uns ja felbft batwn hätten überjeugen fönnen, bah bie nörb«

liehe 2inie ohne militärifchen Schuß fei. 3ebenfat(8 fei fie jeßt

nicht mehr legal, ba fte nur auf hunbert 3ahr feftgefiellt worben.

$ie feßige Ohnmacht ©hmas bem Dlufftanbe gegenüber hatte

bei ben Urfawdjai ben SOBunfdj rege werben lajfen, fich

an IRuhlanb anjufchliehen , unb ich beftärfte ben I'anain

felbftoerftänblich in ber Sfnficht , bah fie wofjl baran

tbäten. Stuhlanb gewönne babiirch ein 8anb fo groh wie §ranf*

reich, unb jwar ein nach afiatifdHibirifcben Begriffen gut beoölfertes,

unb feßte feinen §uh auf ben Stacfen bes Bubblja^apfteS in
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Urga. 2)aß nid)t früher fd)on SBerfucbe baju gemacht roorben finb,

mag in bem SHuf ber llrjarocbai als eines roilben unb friegerifeben

iüolfeS begrünbet fein, in beffen 2anb fein grember einbringen

fönne. 5Bon ber jroeiten fübtidjen (Srenje hatte man root)l oer>

nommen, aber nidjts Sid)ere6, unb roenn auch einige Staufleute

unbehelligt in’s ganb gefommen, fo roaren ruffifebe ^Beamte boeb

ftets mit großem ^Mißtrauen beljanbelt roorben. (Sin oon 'JDluraroieff

gefanbter Dbrift rourbe gar nicht in’S Öanb gelaffen, ber Jopo*

grapbenoffijier ber Scbroarßfcben (Srpebition burfte feine iBeob*

aebtungen madjen unb ber befannte Steifenbe fHoiuinsfi berichtete

noch im uorigen 3abr, er fei oon bem Janain roie ein (befangener

bebanbelt roorben. 2Bir roaren im günftigften iDloment gefommen,

um bies intereifante 'Bolf näher fennen ju lernen, benn aus

furcht oor ben 'Jlufftänbifdjen fud)tc man $>ülfe bei iHußlanb unb

nahm uns baßer mit offenen 9lrmen auf. 'Dian erlaubte uns,

im See ju fifdjen unb iBögel ju febiefeen, fo oiel roir wollten,

uerforgte uns mit £ebensmitteln ju Spottpreiien unb geftattete

uns ben (Sebraucb unferer aftronomifdjen unb magnetiieben 3nftru=

mente, roobei roir nur bureb eine Stenge ^Neugieriger bebefligt

rourben. Slacßbem ich noch am felben Ülbenb unb in ber 9!acbt

eine oolle Crtsbeftimmung gemacht butte, mußte idj jum ülufbrud)

rüften. kleine ^Begleiter, bie uollauf mit ber "glora unb gauna

bes SanbeS befebäftigt roaren, ließ ich unter bem 6d)u6 unfereS

SBirtßS jurücf. (Sr gab mir einige Führer mit unb feinen

12}äbrigen Soßn als (Seißel. 3luf feinen iHatf) rourben jroei

HSferbe mit allerlei SBaaren belaßen, bie ich aus Junta mitge-

bradjt hatte, ich felbft in bie Fracht eines Kaufmanns unb brei

Stofafen in SBurjätifcbe Stleibung gefteeft, unb fo brachen roir auf.

3roei Jage jogen roir unbehelligt unferes 2Beges, fdion roar bas

Sübenbe bes Sees genau ju unterfdjeiben, bie 3nfel in feiner

ÜDlitte, JaUvfui b. ß- Stabei bes Sees, lag roeit hinter uns, als

roir am britten Jage einen SHeiter in uollem (Salopp auf uns ju*

fommen faben, ben roir oon Ußeitem febon als einen fHufien er*

fannteu unb für einen flüebtenben Staufmann hielten. (Ss roar

aber ein Stofafe, ein (Eilbote jenes oon Urga ausgefebieften

CffijieiO, ber uns Slunbe brachte oon ber Schlacht, ober oielmehr

ber Üflegelei oon Uljasutai. Unter Slnfüßrung eines fHnierifanerS

batte reguläres cbinejifcbes SOlilitär bie 3nfurgenten eingeholt,
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gefdjlagen, gefangen genommen, roas nid)t auf bem Schladjtfefbe

geblieben, unb mit ben (Sefangenen furjen ©ro^ef} gemalt. Unier

©ote fagte uns, bie ganje ©egenb fei burd) Seidjengerucb ner*

peflet, an allen ©äutnen hingen iDlenfdjcn, unb Köpfe lägen

umher, „mie Kohlföpfe nor bem Ginmachen in einem reichen

fjaufe."

Ulm felben 3lbenb noch traf ich mit bem Cffijier jufantmen,

ber ben 2Beg juin Jfjeü 5“ 2)oot gemacht hatte. Gr beftätigte

bie Ülusfagen bes Kofafen unb idjauberte noch bei ber ©efdjreibung

ber ©reuel, bie er mit angefeljen. Seinen ©ericfjt nahm ich ju

©rotofoll unb lieh es iljn unterjchreiben, bann muhte ber arme

Jeufel benfelben 2Beg jurücf, ben er gefommen mar, unb ich

fefjrte, fehr uiel leichte; n Sjerjens, als ich gefommen, jum 9lorb<

enbe bes Sees juriicf. Die Nachricht uon ber ©ernichtung ber

Jnfurgenten mürbe mit grobem Jubel aufgenommen, mir aber

märe es beinahe lieber gcroefen, bie llrjarndjai mären noch einige

3eit burdh bie 2lufrül)rer in 3lngft erhalten roorben, bann märe

es mir nielleicbt geglürft, fie ju fofortiger Einnahme ber ruffifchen

Unterthanenfchaft ju beroegen. Jeßt bleibt alles in ber Schmebe.

Jch fd)icfte fofort einen Gprefien nach Jrfußf unb erbat babei

nom ©eneralgounerneur bie Grlaubnijj, noch 14 Jage ju rein

roijfenfchaftlidjen 3meden nerroenben ju bürfen. SEßir jogen im

üanbe umher, beobachteten unb fammelten, |'o oiel irgenb möglich,

in biefer terra ineognita, unterfuchten bas Sdjneefelb bes

3)lunfu’@arbif, non bem iRabbe mit Unrecht behauptet, es fei ein

©letfcher, unb beftimmten trigonometrifd) bie $öf)e biefes hödßten

©unfteS CftSibirienS, bie fich als niebriger ermieS, mie bisher

angenommen. Jie Gtpmologie bes DlamenS üDlunfu^Sarbif roirb

fehr oerfchieben gegeben, nad) Ginigen heiht er, „einiger Schnee",

nach Ülnbern „meißer ©erg", roieber nach Slnbem ift 9JJunfu ein

Gigenname, ber 9lame eines fühnen, mongolifihen Jägers, ber

hinaufjog auf ben ©erg, um eine uerjauberte Königstochter ju

befreien, aber nie juriicffehrte. Jie Ginen behaupten, er ruhe,

non ihren iHeijen gefeffellt, bort oben in ihren Firmen, bie Slnbern,

er fei feiner Kühnheit megen in Gis ocrmanbelt, bie britten

enblich — unoerbeiferliche ©laterialiften — er hätte einfach ben

$als gebrochen.

Jie SRücfreife ging, nom fchönften äßetter begünftigt, äußerft

Digitized by Google



460 Sritft ou5 Sibiritit.

glücfli4 non ©tatten- 34 habe feiten eine fo angenehme 3*it

oerbra4t. SBir befugten no4 bte ©infiebelei bea frühem @rj=

bif4ofa oon 3rfu<jf, 9lil, bie ihrer Soge nadj rool ben fünften

©4roeijerlanbfd)aften ebenbürtig an bie ©eite gefteflt roerben

fann, untersten bie SÖtineralquellen non Jtoi-üJlarü, bie fo gut

roie unbefannt roaren unb ftd) al8 ein ftarfeä S4roefelroaffer

erroiefen, fügten no4 einen £ag auf Steinböcfe, teiber ohne

ßrfolg, unb famen glücfli4 am 23. 2"age nach unferer 9tbreife

roieber in £unfa an, bort muffte i4, ba bie 6a4e geheim bleiben

follte, fommtli^e Äofafen oereibigen laffen. üJteine Begleiter

gaben ihr ©hrenroort, ju f4roeigen, unb 6u4 bitte i4 baljer au4/

biefen S3ricf für ©u4 ju behalten. SDlir fönnten unberechenbare

Unannehmlichfeiten ennadifen, roenn befannt mürbe, roaä ich ge;

fchrieben, ift bod) fogar bie Veröffentlichung unferer rein roiifen*

fchaftlichen Beobachtungen auf ein 3obr flftirt roorben unb jroar

burch Telegramme bee üJliniftera bea SCeufjern.

34 wollte nun ju meinen Sajurfteinen jurücffehren, erhielt

aber ben Befehl, oorher nod) bie Unterfu4ung gegen einen

3spraronif einjuleüen, roaä mid) auf faft 8 Jage uon 3rfußf

entfernte. 9lun habe i4 au4 bie ©teine in bie ©tabt gef4afft

unb hoffe fefct, einige 3**t Wiche ju haben. Ter (Seneralgouoerneur

hat mir roenigftena uerfpro4en, mi4 einige SDJonate mit neuen

Aufgaben ju uerfdjonen, barnit i4 mit ber Bearbeitung ber

If4uftf4enreife ju ©tri4 fominen fann. Ta aber ein Beamter

ju befonberen Aufträgen immer etioaa unter §ünben haben muh,

fo hat er mir bae Wealgqmnafium auf ben §a(a gebunben, bas

ohne 3»fp«tor ift. Tie (Sage ift 1800 Wbl., unb ba fein

Tirector eriftict, fonbern bie Wnftalt birert unter bem (SeneraU

gouuerneur fteht, fo habe i4 eigentlich gar feinen Worgefefcten

unb fann hoffen, roenn bie Snftalt in ein Voli)te4nifum umge<

roanbelt roirb, roaä loafjrfdjeinüch ift, bie TirectorfteQe an biefem

ju erhalten.

* *

Slber gerabe biefe Stellung am Wea Igqmnafium follte baju

bienen, Veumanns Verhältnis ju feinem Qhcf* baa bisher ein

fet)r gutes geroefen roar, grünbli4 ju trüben. TaS Wealgqmnafium

roar aus Vrinatmitteln gegrünbet, bie ftrone fteuerte abfolut nichts
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ju ben Sofien feiner Unterhaltung bei, gewährte nur ben ffjro*

feiforen unb bem ^nfpector, ber bie Steile eines 2)irectorS nertral,

bie Nechte non Staatsbeamten. 2)ie 9lnftalt würbe non ben

©olbmäfchern unb Sranntroeinbrennern mit ca. 30,000 Nbl.

jährlich erhalten unb mar bas SieblingSfinb ber intelligenteren

Schichten ber 3rfugfer ©efcUfdjaft, bie entfdjiebene Stellung für

bie reale unb gegen bie f(affifd>e 33ilbung nahm, ÜBilutinS

SBorte : „2ßic brauchen in Sibirien feine ©eiehrten, jonbern

Seute, bie praftifcf) gebilbet finb, bie ben um fie herum liegenben

5Reid)tf)um ju heben roiffen, bie nicht burcf) ben Schleier foge>

nannter flafftfcber 2BeiSheit, fonbern burcb bie ftharfe SBrille ber

ejaften SBiffenfchaften bas lieben anfehen", roaren hier bie Sofung

geworben, unb man fegte alles baran, bie Ummanblung beS

NealgpmnaftumS in ein ißolptecbnifum ju erlangen, bas unter

bem ^inanjminifterium ftänbe unb nicht unter bem ber 93olfs«

aufflärung, wo ber ÜJlinifter Jolftoi eben für Hebung ber

flaffifchen Silbung mirfte. ü'er ©eneralgouoerneur trat für bas

Segtere ein, unb es gab einen langen, fid) immer mehr ju«

fpigenben Sampf, in bem (Jarl Reumann eifrig Partei gegen

feinen birecten 5ßorgefegten nahm unb bicfen baburch oerftimmte,

um fo mehr, als er felbft jugiebt, unoorfuhtig in feinen Neufje»

rungen gcmefen ju fein, unb feine ^rtunbfdjaft für SfloriS 2Jtil«

jutin allgemein befannt mar. 3n biefem aber fab Sinelnifom

feinen gefährlichften ^einb unb Nebenbuhler. — £a bie Stabt

3rfugf fich anbeifdjig machte, 60,000 Nbl. jährlich für bas

^olptechnifum ausjumerfen, erreichte fte enblich 1873 ihr 3*el,

aber bem ©eneralgouoerneur mar bie Grnennung beS erften 3n*

fpectorS ber Nnftalt oorbehalten worben, unb baburch fam Neu«

mann um bie Stelle, auf bie er fich fichere Hoffnung gemacht

hatte. 3n ben jroei 3“bren, währenb welcher er 3nfpector ber

Nealfdjule gemefen war, hQUe er fich manches Storbicnft um bie

Nnftalt erworben, unb bie Stabtoerorbneten befürworteten baher

fehr warm feine Grnennung jum Director beS ^olptechnifums,

aber Sinelnifom war nid)t baju ju bewegen. NlS ißrofeffor ber

ißhüfif unb Ntathematif blieb Neumann jeboch an ber neuen

Sehranftalt unb hätte wol auch mit ber 3e >1 bie $irector«

ftelle erlangt, wenn er in 3rfugf fein Sehen befchloffen

hätte.
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Slufjer ber Berarbeitung ber roijfenfdjaftlichen Ergebniife ber

Stfdjuftfchenreife roar e« Reumann auch jugefallen, ben ganjen

Bericht über bie Erpebition ju fchreiben, bo Baron Satjbell burcb

feine Ernennung jutn ©rofureur oon ,<tra«nojar«f auf anberem

©ebiet ju fefjr in Slnfprud) genommen mar. tiefer Bericht ift in

ruffifchen gcograpfjifchen Blättern jum Slbbrucf gefommen, nad)bem

er bem Siuifterium oorgclegen hatte. Sr ift bann auch, ganj ober

theilroeife, in englifchen unb beutfcfyen Journalen aufgenommen

roorben, unb in §olge baoon ging Reumann im Sinter 1871 oon

Ütmerifa au« bie Säufforberung ju, fidE) einer Erpebition anju«

fcfjlie&en, bie, oon San $ranji«fo auögehenb, über Slamtfdjatfa

burd> ba« Ifchuftfcfjenlnnb nach flap Jafon geben unb oon ba

ffirangellälanb unb ben 9torbpol ju erreichen fucben follte. £ie

Sache jerfcfjlug ftd) aber, ohne bafj er e« febr bebauert hätte, benn

ihm ftanben bie Entbehrungen unb Strapajen ber Sapbetlfchen

Ejpebition nod» ju frifch im ©ebädjtnifj, auch mar er mit ber

Bearbeitung ber babei gemachten miffcnfchaftlichen Beobachtungen

noch JHücfftanbe. I'iefe 2lrbeit jog fich lange hi«/ ba fie immer

roieber burd) befonbere 9lufträge, bie 'iJteumann hierhin unb borthin

ju reifen jroangen, unterbrochen mürbe. X'ie Berhältniffe be«

Sanbe« unb feine Stellung beim ©eneralgouoerncur brachten e«

mit fich, baff er immer mieber au« ber geregelten ^hätigfeit

geriffen unb in abenteuerliche Sagen oerfegt mürbe. Bon einer

folchen giebt er auch in bem folgenben Brief anfchaulichen Bericht.

35er Brief ift fpäter, Anfang 2lpril 1875, gefchriebcn unb bilbet

ba« ©eleitfchreibcn ju einer Senbung Heiner ©efchenfe, bie er

einem .fjerrn oon Sjelmerfen für feine Familie mitgab. Er fehiefte

ber Sutter unb ben Sdjroeftern fehr eigenthümliche, in Silber unb

Elfenbein gefaxte Brofchcn mit golbgeränbertem Sonogramm auf

§oljgrunb unb fchreibt baju:

„Ülufjer meinem Bilbe febide ich icber oon Euch ein Heine«

SInbenfen, ba« au« ben ©efchenfen ber Königin oon Saba: ©olb,

Silber, Elfenbein unb foftbarem £>olj, jufainmengefegt ift. Senig

ift ber abfolute SBerth — um ihn in Euren 9lugen oieHeicht etroa«

ju erhöhen, roiti ich Gudj bie ©efchichte biefer oier Bcftanbtheile

erjählen, bie eng mit meinem Seben in Sibirien oermebt finb.

Beginnen mir mit bem ©olbc.
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@8 roar im 3uni bcs 3ah«8 1866. 2Jiit einem Sanbsmann

batte id) einen 3agbauSflug ins flaifalgebirge unternommen; mir

glaubten fjödjftcns 14 Jage oon 3rfugf fortjubleiben, rourben aber

burd) ben unfinnigen polnifd)en Slufftanb oom flaifal fort oer*

fchlagen unb oerlebten einen ganjen TOonat in ber SBilbnih, nur

auf fchroarjen 3 IDiebacf, Specf unb unfere 3agbbeute angeroiefen.

©nblicf) erhielten mir burd) Täuflinge bie 9lacbrid)t oon bem @efed)t,

bas ber ganzen fleroegung ein Gnbe machte, unb erfuhren, bah bie

Straffe in bie Stabt mieber frei fei. 3n einer pradjtoollen ÜJlonb»

nacht erreichten mir ben flaifalfee unroeit feines S. W.»GnbeS, roo

er am fcf)önften ift. 9ln einem 'flach, ber fid) mehr benn 100 3«fl

hoch in ben See roirft, madjten mir .fjalt. fjeU brannte bas $euer

cor unferem 3<dt, ber Jdjeefeffel föchte barüber, unb ein prächtiger

Sluerbabn mürbe jurn 3)laf)l gerüftet. $ie ganje floefie ber Jaiga

— ber SBilbnih — umgab uns mit ihrem 3“uber, ben nur ber

Säger ganj oerfteht. 3n folchcit Ulugenblicfen f)abc ich manchmal

flerfe gemadjt, fie aber roohlmeisüch immer mieber cerbrannt.

9lm anbern iPlorgen cerfolgte ich eine frifche ©ilbfpur bas

Slüfechen hinauf, lieh fte aber balb fallen, ba mich ber geologifdje

flau ber Ufer ju intcrefftren begann. I>as J^al erroeiterte fich,

ein alles Slnfebett mürbe fichtbar, ccrmitterter ©limmerfdjiefer mit

fleinen fRubingranaten unb eingefprenglem SchmefelfieS lag überall

umher — furjum, alle in Sibirien für untrüglich geltenben 9ln*

jcichen für bas florhanbenfein oon ©olb maren ba. Dbgleid) ich

faum an Grfolg glaubte, machte id) mir boch aus flirfenrinbe

einen fleinen 2Bafd)heerb unb fing an, ben oerroitterten Schiefer

auSjumafchen. ©in paar Stunben Ülrbcit — unb ich hatte roirflid)

einige ©olbblättdjen gefunben, bis jum 9lbenb 82 I'oli — ein

foloffaler fRcichthum! hungrig unb mübe fam ich in unfer Säger

jurücf unb mußte mid) oon meinem ©efährten ausladjcn laffen,

meil ich nichts gefefjoffen hatte. 9lber mir lag fetjt nur baran,

fo rafch roie möglid) bie Stobt ju erreichen. 28ie toll ritt id)

bahin. Gs gelang mir, einen reichen Äaufmaun jur SÄusrüftung

einer Grpebition ju bemegen, bie unter meiner Rührung ftch an

jene Stelle begab. 9lber es ging aud) hier, mie fo oft in Sibirien

— bas oerbammte 'DletaH lag in einem 9left, unb ber ©erninn

roar ein geringfügiger. ÜDlcin 9lntheil baran beftanb in 270 9lbl.

unb ben urfprünglid) oon mir felbft gcmafchenen 82 3>oli als
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Slnbenfen. 3<$ ^atte mich im (Seift fdjon als SOtiflionär in einer

eignen ©iHa bei ©artenfirchen gefehen unb muhte mich nun mit

meiner ganjen ©eologie auslachen laffen. Seitbem habe ich nie

roieber (Solb gefügt unb noch roeniger felbft gemäßen. 3efet geht

bie neue ©oftftrafje hart an ber Stelle oorbei, unb fo oft ich ba

oorübergefahren, ohne einen fräftigen $luch ging es nicht ob, bat bodj

ber©olf3munb biefe Stelle nodj baju „Hlwua npiucKi,* (gunbort

eines Deutfdjen) getauft, unb als icb einmal einen ©oftillon nach ber

Urfadje biefeS Stamens fragte, ba erjagte er mir baarflein bie ganje

(Seftbicbte, mie hier einmal ein gelehrter Deutfcher (Solb gefudjt habe,

aber natürlich nichts, ober fo gut roie nichts gefunben hätte: „rjrfc

eMy 6hüo aoaoTO uafiTH, bto jffcjto chÖhphkob’B.“ (3Bie foCte er

©olb ftnben, baS oerftehen nur bie Sibiriafen.) Habeat sibi!

ßs ift übrigens ein gaftum, ba& noch nie ein Deutfcher in Sibirien

©olb gefunben hat. — Das ift bie CSefchichte bes ©olbes. ©on

ber Stehe, roo ich es roufd), bis jum Silberlager ift es fo roeit,

roie oon Suej bis 3lrchangel. Der Silberreichthum bes SBercho*

janfehen ©ebirges ift feit alten 3£iten befannt; es ift aber leibet

nicht möglich, bie reichen ©rje an Drt unb Stelle ausjufchmeljen,

ba fein SBalb oorhanben ift, unb Sohlen finb bis fegt nicht ent*

beeft — man h°t auch nid)t nach ihnen gefucht, obgleich fie ber

Formation nach ba fein fönnten. 2luS Steugierbe bcfuchte ich auf

unferer Steife nach SBerchofansf bie berühmten Silberlager unb

nahm ein paar ©ub ©rj mit, um fpäter genaue Slitalgfen über

ben SDtetallgehalt ju machen. SBährenb unfereS Htägigen Slufent*

haltes in SBerchofansf härte ich non einem alten 3afuten, ber im

©eruefj ber ftejerei ftanb, bofj er es oerftünbe, baS Silber aus

bem ©leierj abjufcheiben. ©3 roar an meinem 29. ©eburtstag,

bem 28. Stoocmbcr 1868, als ich mich entfchlojj, ben alten Sdja*

manen aufjufuchen, ber nicht roeit non ber Stabt roohnte. 6s

roar faft ©ollmonb, alfo heller in ber Stacht als am Dagc, ba bie

Sonne noch nicht aufging, ©ei einigen 40° 'Jteaumur hielt meine

fHennthernarte nor ber nerrufenen 3«rte. SBebcr mein flofaf noch

mein 3afute rootlten mich ins &aus begleiten, gaben mir nur bie

tröftliche ©erfidjerung, bafj ber 3llte etroaS ruffifd) nerftänbe. 3<h

fanb einen ganj geroöhnlichen alten ©tann, einen gefehlten Schmieb,

ber für ©clb unb gute ©orte bereit roar, fofort in meiner ©egen*

roart ben Sd)meljprojejj oorjunehmen. ©8 ging alles mit ganj
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natürlichen Gingen ju, aber ein eigentümlicher 3üfaH fügte «8,

bafe ber ©ilberblicf gerabe um 12 Ufer eintrat, alfo an ber Scheibe

ber ©eburtstage jroeicr mir teurer 2Befen. 3<h «ahm bas als

ein gutes Omen, lieg bas Silber in bie ©pigfugelform meines

©tugers ausgiefeen unb oenoafjrte es fteben 3afere in biefer ©cftalt.

3egt liefe ich es ju ben fabeln ber 33rofc^en oerarbeiten. £>ie

halbe 5tugcl blieb mir noch jum 2lnbenfen.

2Bcnn mir gleich weiter nach korben, nach bem Glfenbein

fahren, fo erfriert 3hr wir am Grobe unterwegs, lehren wir alfo

lieber unfere starten nach ©üben unb holen uns erft bas Slprifofcn*

hol» aus bem Quellgebiet beS Cnon. 3« Iransbaifalien war ein

2lufftanb auf ben ©olbroäfcfeen ausgebrochen — ber ©ouoerneur

ttmrbe entfegt, au feiner ©teile mein intimftcr greunb 33ori8

aUilutin ernannt. Gr nahm bie Stelle nur unter ber Skbingung

an, bafe man ifem ganj freie .§anb laffe bei ber ÜBafel aller

Beamten, unb oerlangte für bie erfte fehwere 3eit 2ouiS ^elmerfen

unb mich, bie wir beibe Beamte ju befonberen Aufträgen beim

©eneralgouoerncut roaren, ju feiner SJerfügung. Sinelnifow ging

nur ungern auf biefe Jorbcrung ein — feine 9lbfid)t roar eben,

ÜTCilutin, feinen gcfäfjrlic^ften ©egner, ohne juoerläffige Seute in

einer fefer fchwierigen Sage ju laffen — aber er rnufete firf) boefe

fügen. Gs roaren Serien. 3w 3uni 1873 »erließen roir 3rfugf

unb gingen über Jfchita unb 3lffcßa an bie mongolifcf>c ©renje

nach Salffea, in welcher ©egenb bie auffteinbifdjen 3lrbciter häuften.

§ier angefommen, hotten roir burch eine 'fkrfibie oon ©inelniloro

eine fefer unangenehme Ueberrafdhung. 9lls 3wilift hotte 2Jlilutin

nicht bas Dfecfet, über üJJilitär ju oerfügen — ber ©eneralgouoer«

neur aber hotte oerfproefeen, jroei Söataiüone telegraphifch nach

Salffea ju beorbern. 9luf bieS 93crfprecfecn bauenb, roaren roir fo

rafch oorroärts gereift, unb nun fanben roir nicht einen 2JJann oor,

unb wenige SBerft oon uns entfernt befanben fid) 500 oerjroeifelte

SJlenfcfeen, bie oor nichts jurücffchrecftcn ! Untieferen ßieß bie ganje

ohnehin äufeerft fehwaefee Autorität ber Obrigfeit ootlenbs unter«

graben. 2Bir mufeten alfo ausharren unb oerfuefeen, moralifch auf

bie Seute ju roirfen. 3t liefe wir bas SJerjeufenife ber Scute geben

unb fanb ju meiner §reube unter ben als allergefährlichften

bejeichneten brei tarnen, bie mir fefer gut befannt roaren —
aflerbtngs Sanbiten oon ber erften Sorte, alle brei für 9Jlorb

6
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oerfcfjicfte unb 0118 allen Sergmerfen entlaufene Sträflinge. 93or

einem gafer waren fie hnlbocrhungert ju mir auf bie Sajurftein*

gruben gefommcn, Ratten jmei Slonate tüchtig gearbeitet unb ftdj

fefjr gut aufgeführt unb Rattert bann ßifen, .Weiber unb (Selb mit

auf ben 2Beg befommcn. Solche öpoanru (Sanbftreicher) finb ein

ganj fpejififcb fibirifdjeS ^Jrobuft unb bem ßuropäer ferner oer*

ftänblid). S?ir waren biefc gebranbmarften Dlörber &ülfe in ber

Sotl), unb mein ©ntfchlufe war frf)ncll gefafet. „Safe mich allein

fahren", fagte ich ju Slilutin, „ich habe ba in bem Serjeichnife

greunbe gefunben, mit benen id) einmal ein ocrnünftiges SSort

fpredfeen roifl. Son $ir oerlange ich weiter nichts, als Slmneftie

für meine greunbe, wenn fie ftd) gutwillig ergeben." Sad) langem

Sitten befam ich bie Srlaubnife ju fahren, unb eine halbe ©tunbe

fpäter fafe id) im Sagen, oon einem flofafcn begleitet, faft ohne

Soffen, aber mit meinen fletnen Seifcinftrumenten unb bem Safe

oon ber geograpfeifcfeen ©efeflfdjaft, ju gelehrten Seifen auSgeftellt.

gdj fam in ber Sacht in baa $orf, wo bie Sufftänbifcfeen lagen,

befam auf ber Station natürlich feine Sferbe, bie id) auch nur

pro forma oerlangte, liefe meine Soboroffena einfdjreiben, parfte

meine gnftrumente aus unb fing ganj gelaffen an, ben Sdarftern

ju beobachten. £aa ©erficht oon meiner Snfunft oerbreitete fid)

fdjnell, unb balb fafe ich mich oon einem Raufen ©efinbel ber

fcfeönften 2lrt umgeben. ÜJIan liefe mich aber ruhig beobachten unb

fpäter auch ruhig fchlafen. Seinen 3t»ecf halte ich erreicht. J'a«

(Serücfet oon einem Senfehen, ber bie ©terne begucfc, mar fefer

balb ju meinen brei greunben gelangt, bie mich früher häufig

hatten beobachten fefjen. I*ie 33efd)reibung, bie ihnen babei oon

meiner Serfon gemacht würbe, pafete auch bis auf baa rotfee gej,

baa ich tute noch in Sünchen gefauft, unb ba8 ich immer bei

aftronomifdjen ^Beobachtungen trage. Äauin ftanb bie ©onne am

ftimmef, fo feierte ich ein rührenbes Sieberfebn mit meinen brei

alten Sefannten, bie in ber 3eit, wo wir uns nicht gefefeen, um
einige unangenehme Grfaferungen reicher geworben waren. 6in

paar ©chnäpfe unb einige ©las 3"hee, bie ich niit ihnen tranf,

löften ihnen bie 3 l|nge, unb ich erfuhr oon ihnen bie ©rünbe, bie

fie jum Scglaufen oon ben ©olbmäfd)cn gehabt, ©ie fchmuren

bei bem Sunbertfeäter Sifolaua, ein ©cfemur, ben felbft ber gröfete

fibirifdje Sauber in Chren hält, bafe fie bie reine Sattheit fagten.
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9la4 ihrem 33eri4t roaren fte oon ber Perroaltung roirftid^

roürbig befjanbelt roorbcn, man ^atte fte gerabeju hungern taffen

unb ihnen jugemuthet, bafl ^Icifd) eine« C4fen ju effen, ber an

bem 33ih einer Solange oerenbet mar. 3um ®Iüdf mar feine

©eroaltthat oon ihnen begangen roorben. 34 erjagte ihnen hier»

auf, baff ber frühere ©ouoerneur entfett unb Plilutin an feiner

Stelle ernannt fei. 34 f)ätte ihn geftem gefetjn, unb er roerbe

ihnen bemeifcn, bah er ft4 garni4t cor ihnen fürchte, er mürbe

ofjne alle militärif4e ©Sforte ju ihnen fommcn; er mühte, bah fte

gemein befjanbelt roorben feien, unb es mürbe unbebingt ber ganjen

Perroaltung an .fcals unb Äragen gehen, roenn fte H4 nur ruhig

oerhielten. kleine brei Sefannten oerliehen mi4 in ber rofigften

Saune, unb halb mar bie ganje ®efeHf4aft, gegen 500 Plann

ftarf, oor ber Station oerfammclt unb roünf4tc mi4 ju fpre4en.

Pleine brei etroas angeheiterten Plörber fteüten mi4 in optima

forma als ihnen alten $reunb unb 33atfuf4fa oor, faoirten mit

ihrem ©hrenroort für meine 3UDerläffigfcit unb f4moren beim

heiligen Pifolai, jebem bie ©ingeroeibe Ijerausjuroinben, ber mi4

fränfen mürbe. 34 habe oft öffentlich gcfpro4en, aber oor einer

fo banfbaren Perfammlung no4 nie. ©8 fam mir ju Statten,

bah i4 ben PolfSton ju treffen oerftehe, unb bann fjalf mir au4

bie grenjenlofe Popularität Plilutins — furjum, na4 einer Stunbe

hatte i4 bie Äcrls fo meit, bah fie oerfpra4«n, Plilutin entgegen

ju gehn, ihre SSaffen abjuliefern unb fi4 auf ©nabe unb Ungnabe

ju unterroerfen. Schtiefjlüh oerfpra4 i4 ihnen, jurüefjufahren unb

ihren $ürfpre4er ju machen, roofür i4 einige Plinuten ftaif

gefdhaufelt mürbe unb, ob ich roollte ober ni4t, eine greuliche

Plenge nichtsmürbigen “Juleis auStrinfen muhte. SHn ber Spifce

einer Deputation oon 10 Plann, bie auf einigen 2Bagen alle

fflaffen mitführten, fefjrte i4 ju Plilutin jurücf unb mürbe oon

ihm roie ein Söruber empfangen. ©8 oertief alles gut; bie SHulje

mürbe ohne SSlutoergichcn hcr9 eftent' bie folgenbe Unterfu4ung

erroieS, bah bie Seute in allen .fjauptfa4en Pe4t hatten, unb bie

frühere Perroaltung fie mirfli4 jum Sleujjerften getrieben hotte.

Plilutin ftellte ini4 ju brei Belohnungen oor, aber i4 erhielt feine

einjige, ja, biefe Sache trug nur baju bei, meine Stellung ju

Sinelniforo no4 mehr ju oerberben. Do4 maS hot bas Silles mit

Slprifofenholj ju thun? höre ich ®u4 fragen- Plan mühte freili4

5’
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fegr nie! ©efcgicgte, unb nodj baju tnongolifdje, oerftegen ober eine

ÜJtonograpgie über bie SBanberung ber ülprifofen gefdjrieben haben,

roie 93iftor $egn in feinem berühmten SBerf, um fegt fchon ben

3ufammcngang jroifchcn einem fibiriftfjen 9lrbeiterputfcg unb 9lpri*

fofen ju errathen. Unb boch habe ich fcfton einen Crtsnamen hin*

geschrieben, oon beni aus bie ©eltgefcgicgte auf lange 3*it aus

ben $ugen gereuft roarb. 33alfha am Cnon. flennen roohi jegn

©uropäer biefe fleine ©renjfeftc auch nur bem Flamen nach? Unb

boch ift ber Crt burch ein ©reignifc roichtig, baö ber ©eit eine

anbcre ©eftnlt gab. $ier fegte 2?fchingisfhan ben ^nfi in ben

93ügel, um feinen 3ug nach SBeften ju beginnen; hier alfo ift bie

©eburtsftätte eines ber grofjen 9lfte ber 93ölfcnoanberung, oieHeidjt

beS fchrecflichften oon allen. Umgeben oon feiner „ftorbe icfjief*

äugiger, gelber Scgafale", mie .ftegn fie nennt, fegte fid) ber grofje

SPerroüfter hier ju 'ßferbe, um bie Sonne oon ©eften jurücfjuholen.

9Jur roenige 2Berfl oon öalfga ftefjt mitten in ber Steppe ein

einfamer ©ranitblocf, auf bem mit riefigen Sucgftabcn gefchrieben

ift, roas hier oorging. I'ie Mongolen bringen hier Cpfcr unb

erinnern ficf> ber negatioen ©röfje igreS großen Ägan, ber fte auf

furje 3eit ju Segerrfcgern oon faft ganj 9Ifien machte. 9tunb*

herum roachfcn toilbe 3lprifofcit, beten SBurjeln ju pfeifen unb

allerlei Scgnigcrcien ocrarbeitet roerben. 3um 9lnbcnfen an ben

Slufbrud) ^fegingistgans, jum 9lnbenfen an bie eben glücflich

überftanbene ©efahr, grub auch i<h ein paar SBurjeln aus — aus

iljnen ift bas ÜRittclftücf in ben Sörofcgen unb flnöpfen. ffienn

meine Schmcftern nicht fchon alle oerheirathet mären, fo roünfdjte

ich ihnen, mit biefent STalistnan auf ber Sruft ebenfo oiele

©roberungen ju machen, mie ber einftige Sejtoinger oon Sfien.

Üflöge bie eroberitbe flraft fich in ihrer weiblichen JeSjenbenj

länger erhalten, als mie in ber männlichen beS gvofjen Jlcgemutfcgei.

Unb fegt noch ein legtes 93ilb — ein 33ilb aus faltet

©ifeSroüfte, aus eroigem Schnee unb fHorblicgtfcbein. 9?örblichcr

als bie nörblichfte Spige ©uropaS, umringt oon gau8gohen ©iS*

bergen, bie brogenb mie bie Jtiefcn ber norbifcheit Sagas jebe

9fnnäherung jurücfroeifen, in gunbert 3agrett nur jroeimal oon

Guropäern befuegt, roägrenb ber gattjen übrigen 3eit unbeftritteneS

©igentgum ber namengehenben Seftien — fo liegen fte ba in

ber ciftgen ffiilbnifj, bie 33äreninfeln. Seegs an ber 3“^/ gat
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fic ißofeibonS Jreijacf aus ben liefen beS Ojeans an’S 9iorb=

liegt emporgegoben. Cffenbar mar ber alte 'Dieergott etmas be=

nebelt, bann nüchtern hätte er biefen Unfinu mol bleiben (affen.

Cber mar er gar unjureegnungsfähiger uod), als fügen Sßeines

Dod? 3a, fo mar es. Gin alter Gisbär bat mir bie (Siefd)id)t^

im Vertrauen erjäglt — eö mar ein entfernter Sermanbter non

ültta^Jroll, unb feine Grjäglung flingt etroas an bas „legte

freie Söalblieb ber tHomantif" an. Gs ift fegon lange her, fo gub

mein ®eroägr6mann an, bie 3eiten maren bamala oiel beffer als

heut ju Jage, euresgleichen gab es noch nicht auf ber 2Belt,

nur ®ötter unb mir beoölferten bie Grbe, biefe 3nfeln maren

noch gar nicht ba. SDaS 'JDleer gab uns alles, beffen mir be*

burften, Seegunbe unb tfifd)e. Sluf’s #eftlanb gingen mir nur

feiten, es mar uns bort ju geig, unb mir lebten im flriege mit

ben Siegern (fo nennen bie Gisbären ihre fegmarjen SBettern).

2>ie ipoft beforgten bie gifege alle taufenb 3agr einmal. Gine-

folche 'fJoft mar eben angefommen unb halte uns bie unglaubliche

Äunbe gebracht, bag unfer groger ®ott 'flofeibon befiegt unb in

Segeln gefchlagen fei. Sikr bejegreibt unfer Gntfegen, als mir

bas erfuhren — unb nicht ein anberer ftarfer ®ott, roeber 3eu8

nod) 'jlluto, mit bem er geiabe bamala megen einiger geologifcgen

fragen in Sampf lag, hatte unfern allgeroaltigen ®ott über-

munben, nein, biefe llnmöglichfeit mar einer fegmaegen Stgmpge'

möglich gemorben ! Slrmpnome follte fie hei&en, bes JanauS

Jocgter. Slufl ben Sinnen eines fegnöben Satprs hatte ber ®ott

fie befreit — eine ftarfe Sleibenfdjaft für fie empfunben — unb

bas unbanfbare ®efchöpf ermiberte feine Siebe nicht ! Sille £>aare

ftanben uns ju S5erge. 2Bie ? riefen mir entlüftet aus, mürbe

fich nicht bas fegönfte Gisbärfräulein glücflieg fegägen, uon lßo='

feibon geliebt ju roerben V Sßiirben niegt tDiafcga ober flatja,

meinen eignen, leiblichen Jocgter. ohne 3ögern igm ihre roeigen

Jagen um ben göttlichen Slacfen legen, ign umarmen, bag er

fpüren follte, roie treu unfer ®efcgied)t ign liebt — unb eine

jämmerliche SBalbnpmpge, beinah eine 'flflanje (bas grögte

Scgimpfmort bei ben Gisbären; iflflanjenfrag ift ber fcglimmfte

SJorrourf, ben fie igren fd)roarjen Settern machen) magt eö, ign

ju oerfegmägen ! Salb jeboeg ging unfere Gntrüftung in bie

grögte §reube über. Gin ermübeter Sübminb, ber fieg bis jü
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uns oerirrt hatte, brachte bie frohe flunbe, s4Jofeibon roerbe uns

befugen. Ämpmome b^tte ihren ®efangcnen frei geben muffen,

ba ÄeSfulap erflärt, bajj eine SHeife in ben ^odjnorben jur

$erfte0ung non '^ofeibons angegriffener (Sefunbfjeit unerläjjlit

fei. Ijjofeibon roar gern auf ben llorftlag feines Ärjtes einge*

gangen, jurnal feine (Semafjlin Ämphitrite, trofc ihrer ^ift1

natur, bei ber ©eftitte mit ber fdjönen Ätmpnome nicht ganj

gleitgültig geblieben roar unb mit ifjm fchmoDte. Äut erheifchte

fein alter ©treit mit ^luto einige entfdjeibenbe Cjperimente in

©egenben, bie jenem nicht fo bireft untertänig, roie ©rietenlanb

ober 3talien. Salb beftätigten uns anbere treue Untertanen bes

ÜJteergotteS, ®änfe unb ßnten, non ©üben fommenb, bie frohe

SOlähr oon feiner beuorfiehenben Änfunft. ffiir machten bie groj}--

artigften IBorrereitungen : Äus ben fchöuften ©isbergen, birect

aus ©rönlanb unb non Hörangellslanb oerfdjrieben, erbauten roir

einen tßalaft
;

bie grojjartigften Äorblitter, bie ber ©ott fo feiten

fieljt, füllten abgebrannt roerben; Quarj, ®limmer unb (jelbfpat

ju ben entfcheibenben Grperimenten rourben in üRaffen aus

tiefftem 'JDleereSgrunb fjcroorgeholt unb in Sereitfdjaft gehalten.

Um aber ben ®ott aut feine unglücflidje Siebe nergejfen ju

machen, rourben unsere ftönften 3ungfrauen täglich mehrere ÜJlale

gebabet unb non ihren IDJüttern gelecft, unb bamit fie nicht nach

Jljran röchen, rourbe ihnen jegliches greffen uon ©eeljunbfleift

unterfagt unb nur bie evquifiteften Satfe geftnttet. Gnblüh fam

ber grojje Jag. Äuf bem 'Jiücfen eines 28allfiftes erfthien

ffjofeibon an ber üRünbung ber Äolijma. ülber roie fah er aus ?

Keine Spur mehr oon ber alten §errlid)feit ! bie unglücffelige

Siebe hatte ihn ganj auf ben Seetpmb gebracht. Seine alte

Kraft roar bahin — er, ber früher Kontinente gehoben hatte,

oermochte nur noch biefe jämmerlichen fedjs 3nfelchen aus bem

3Reer heroorjujiehen, unb baju oerbrauchte er noch all unfer

herbeigefchafftes fDlaterial ! ©lit Spänen in ben Äugen fprach

mein ©isbär; nichts, fo erjäljlte er roeiter, habe ben fflott jer*

ftreut, er fei eben not immer oerliebt getoefen — bie ftönften

©ärenfräulein, beren Srjieljung fo oiel gefoftet, hätten fein £>erj

nitt gerührt, ja, als bie ftöne iDlafta einigen ©inbrucf auf ihn

gematt, ba habe bie Srinnerung an bie „^alme im ÜRorgenlanb"

ihn beroogen, ÜRafta ju fliehen unb fit roeiter jum $ol hin ju
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begeben. Von ben feineren ©cfeicffalen beS ©ottes reufete er

nichts }u fagen, nur bas fügte er noch fein}u, bafe oor feinem

©cfeeibeit ^Jofeibon ihnen, ben Eisbären, bie 3nfe(n gefdjenft habe,

bamit fie bort nngeftörter, als auf fdjroitnmenben Eisfcfeollen, ihre

$litterroocfeen oerleben fönnten. Unb fo ift benn biefer 3nfeln

einiger 3 lpecf : §litterreod)en* unb 2öoc^enbett Aufenthalt ber

Eisbären }u fein. 3hr Entftefeen oerbanfen fie ben geologifcfjen

Experimenten Neptuns, ber in einer unglüdflichen Siebe oon

Aeefulap b rtfein gefcfeicft mürbe. AU bieS fraufe 3CU8 habe ich

an Crt unb ©teile geträumt in ber 9la<fet oom 20. auf ben 21.

April 1870 . Die 'Oiadjt oorfeer hatte ich 8 fl r nid)t gefcfelafen.

3hr reifet, in roeld)’ fd)limmer Sage ich mich ba befanb. Dobt=

mübe rear ich am 20 . auf ber Vierfäuleninfel angefommen unb

hatte mich ohne roeitere Vorbereitungen auf ben ©cfenee hinge=

roorfen unb rear feft eingefdjlafen. 3«h erreachte oon einem

©efemer} in ber ©eite, ber feine natürliche Erflärung barin fanb,

bafe id) mehrere Stunben auf etroas hartem gelegen hatte. Sei

näherer Seficfetigung erroies fiefe bas, reas iefe juerft für ein BiS=

ftiief ober einen Stein gehalten hatte, als bie ©pifce eines

prächtigen 8)lammutb}abns. Seiber fafe er fo feft im gefrorenen

Voben, bafe er ofene grofeen 3eitoerluft unb $>ol}aufreanb niefet

feerausjubefommen rear. 34) mufete miefe bafeer mit einem fleinen

©tücf begnügen, bas lange in feiner urfprünglicfeen ©eftalt auf

meinem ©efereibtifdj lag. 3luS biefem antebiluuianifdieu Elfen-

bein, oon mir felbft auf einer 3nfel öes Eismeers gefunben,

reufete iefe nichts Sefferes ju machen, uls es in Verbinbung mit

anbern 2lnbenfen aus meinem fibirififeen Seben }u fleinen ©e=

fchenfen für Eucfe oerarbeiten }u (offen. Aud) bie Arbeiter fanbeu

fiefe jufällig. Ein für politifefee Vergehen oerfefeiefter 'fßole hat

bie Drecfeslerarbeit gemacht, ein für ^alfcfemünjerei oerfd)icfter

Sette — fefet roohlbeftallter Rüfter an ber hieH9e« beutfefeen

Rircfee, hat bas Uebrige gemacht, bie 3£icfenungen baju finb oon

einer Dame entroorfen, bie in meinem Seben hier in lefcter 3e*t

eine fHolle gefpielt hat — für}, es ift alles eefet fibiriiefe an biefen

Rleinigfeiteu unb fteht in enger Verbinbung mit meiner ijierfon,

bafeer feoffe iefe, fie reerben Eucfe intereffiren unb — folltcn roir

uns niefet roieberfefeen — an mich erinnern.

folgt).
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(itoethr c« ftnuft. Gntftel)ung8gcfcf)ict)te unb SrfUrung oon ®finor.

Stuttgart, 3- ®- Cotta- 1001. 1. Staub: Ser Urfauft unb bai

Fragment. 2. Staub : Ser erfte I^eiL

„jjerr tfkofeffor, Sic foQten uns bod) auch noch einen

Kommentar über ben $auft fchrcibeu", fagt ültünchbaufen ‘) fpottenb

jum Scbulmeifter 2lgefel. 2llS 3mtnermann bicfc 2Borte nieber*

fehrieb, nur 6 3al)re nad) (iloetljes Jobe, gab es bereits über ein

$u&enb gauftfommentare.

Sebermann tocijj, mie fich feitbem beren Slnjabl oerjehnfacht,

ntie aber bie ÜJieljrjat»! berfelben fid) (ängl't überlebt bat. 9lur

ioenige haben, banf ihrer Selbftänbigfeit, bleibenben SBertb behalten.

Über auch bie oerbienftoollflen biefer Arbeiten, bie oon Innrer,

Soeper unb Schröer, roaren uor 1887 abgefchloffen.

3m 3ahf* 1887 nämlich erschien : ©oetbeö Sauft in

urfprünglidjer ©eftalt nach ber ©öchbaufen*
f d> e n Slbfchrift befannt gemacht oon ©rieh ©chmibt.
2turd) biefe epochetnachettbe ißeröffentlidjung eines „Urfauft" *)

erfuhr bie SBelt erft, mie bas Sauftbrudjftücf auSfab, bas ©oethe

mit uach Höeimar bradjte, bort oorlas unb abfchreiben lieh- £ie

hier oorliegenbe, c. 1777 oerfertigte meitere Übfchrift beS gräulein

oon ©öchbaufen iveid)t in fo mefentlichen fünften oom elften

gebrucften gragnient (1790) ab, bafj bie Sauftforfcbung auf neuer

©runblage einen neuen 9luffd)toung hat nehmen föttnen. 9luf

biefe idjatfache flü&t fich ber Sßerfaffer biefes füngften Sauft*

fommentarS.

*) SRüncbftaufen. 6ine ®efd)id)te in Stra&eSftn. 1838. Stanb 1. Studj 1.

Rau. 15.

*) Sie Stsjeicfjnuiiij j$cint nid)t ganj glüdlicf) geroätjlt; ben roirf liefert

Urfauft oon 1773, 74 fennen mir nicht.
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§err 93linor b e f cb r ä n f t f i d) bemnad) norläufig auf ben

elften $ h e i l ber 35 i d) t u n g

,

ba feite ältefte befannte

gorm bea gauft junädbft nur baa 3)unfel aufgebellt bot baa über

ber ©ntfteljung, 2luorbnung, Umgestaltung bea erften ge»

fcbioebt batte. Ocftü^t auf ben ©runb beS neuen 'iDiaterial«, bat

ber 33erfafjer im e r ft e n 33 a n b e bie Sntftebungagefchicbte bea

Urfauft unb bea gebrucften gragmenta (1790) bebanbeit.

3u>ifd)en biefe beiben gormen bea gauft fällt ©oetbeä

gtalienifcbe iHeife; in 9iom entftanb nicht nur bie „§erenfücbe",

fonbern befreite ftdj aud) ©oetbea Runflbeiuufetfein nom (egten

SHefte ber Sturm» unb J'rangperiobe.

So manche Unfertigfeit bea ©ntiourfa feiner gugenbjeit

fonute ben Siebter nicht mehr befriebigen. 2lla ©oeUje enblicb

nom Verleger gebrängt mürbe, uerbejferte er, fo oiel er oermochte;

ließ roeg (j. 33. bie ganje noch profaifche Äerferfjene), roaa ibm

umjugeftalten noch nicht gelingen niolite. So erfebien baa grag»

ment oon 1790.

Sin §auptoorjug bea obigen Jtommentara befiehl in ber

erfeböpfenben Jiirftellung aller biefer Vorgänge: ber ©ntftehung

bea erften genialen ßntinurfe mit alle ben perfönlicben ©inbrüefen,

rnelcbe ber lichter bineingeroebt bat, bee allmählichen 9lnroacbfena

bia 1775, ber meifterbaften ÜHacbbejferung feit bent Slufentbalt

in gtalien.

Xer Stoff biefes wichtigeren erften 33anbea ift überfichtlich

georbnet unb ber fliejfenbe Stil fommt bem Herftänbnif; mobltbuenb

entgegen, rooburd) ficb biefe gorm non ber ferneren, jumeilen

gefdjraubten Spradje ßricb Scbmibta oortf)eilbaft unterfdjeibet.

greilicb macht ficb bereits anfangä bie „gefliffentlidje Sluafübrlicb»

feit" bemerfbar, ju welcher fid) ber 33erfaffer gelegentlich (p. 369)

befennt.

Glicht feiten inerben jiemlich entlegene 33ejiehungen heran»

geholt, j. 33. p. 44 baa Urtfjeil über SRaupaffant, p. 67 ber ©rfura

über ben Sßertb ber 33erebfamfeit, p. 74 ber über baa „fritiicbe

33eftreben", p. 129 ißbilemon unb 33aufia bei ®elegent)eit ber

barmlofen fjenifeben Slngabe: „altes SdjloB — 33auernbüttcben."

©elebrfamfeit unb Deutungafunft fonnte ber 33erfajfer für bie

unentbehrlichen ßrflärungen jur ©enüge nerinenben. £er ganje

3lbfchnitt 22 non p. 242 an: „jur ftritif beä Urfauft" ift oon
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ermübenber Sänge, befonberS bie Erörterung ber lümonologie

im gauft.

3u bem Sntbetn'Iirfjen gehören wohl auch bie meift pole--

mifdjen SBinfe für ben SHegifieur (j. 8 . p. 196, 308) *); an

©ollftänbigfeit ift ja bocfj nidjt ju benfen. Eine bramaturgifcbe

SDtonograpbie batte bereits 1846 gul. üJlofen im hierein mit 31b.

Statjr oerfucbt.

2Bo bagegen ber ©erfaffer fid) eng an OoetijeS Jertworte

anfdbliefjt, fällt bie parapbrafirenbe Erflärung febr anfprecbenb

aus, 5. 33. bie Ebarafteriflif ber ergreifenben flerferfjene in ©rofa

(p. 228).

Sülles in 9lUem wirb biefer erfte ©anb gebem, ber nicht nur

bie gegenroärtige gorm bes erften Jbeils ber Jragöbie, fonbern

aucb bas fuljeffiue Sünwacbfen beffelben fennen will, oon roefent-

liebem SHußen fein; man finbet hier Sülles beifammen, mas feit

Fabrjebnien über biefen ©egenftanb erforfebt ift; man finbet es in

burcbauS lesbarer gorm auSgefprocben.

SUebnlicber Sürt finb bie ©orjüge bes 5 ro e i t e n © a n b e 8 ,

in weldjem nun nadjgebolt wirb, was in jenen Fragmenten noch

nicht enthalten war: bie ©efpreebung ber 3ueignung, bes ©orfpiels,

bes ©rologS, ber Cflernacbt u. f. w. bis jur 2öa(purgiSnad)t unb

bem 3ntermejjo.

Süuch in biefem ©anbe wirb juoörberft baS 3uftanbefommen
beS ganzen erften 2rt)eilS bes gauft gefebilbert unb mit Diecbt auf

ben Utnftanb ©ewiebt gefegt, baß ©oetbe feit bem Enbe ber neun»

jiger Fahre immer nachgiebiger auf bie tenbenjen ber SHomantifer

eingebt; aus Schillers drängen unb biefem Einfluß entwicfelt fid)

bann bei ©oetbe ber herzhafte Entfcblujj, nid)t nur bie ©ollenbung

bes erften, fonbern aud) ben Sßlan bes jweiten ^heiles ernftlich

ins Säuge ju faffen.

3tuf biefe hiftoriidje Einleitung folgt bann bie ©efpreebung

ber 10 Säbfcbnitte, welche bie ©ertwllftänbigung bes erften STbeils

ausmachen.

Sllud) in biefem ©anbe fällt bie Sßarapbrafe um fo erfreulicher

aus, je näher fid) ber ©erfaffer bem unmittelbaren ©ebürfniß

l
) UebtrflüiMä ift boef) mot)I aucb bie ‘Jiotij oon ber „$erIegenbeit3auS<

tunft" p. 58. (3)o«b« batte ganj recht, ber Srbfleift barf nicht alj gra|e erfchtinen.

Digitized by Googl



Sitterärifdje«. 475

anfcbliefjt, j. 8. bie nortrefflidje fDJotioirung bes 8orfpiel6 auf

bem Skater p. 52, ober bie Entwicflung ber folgen, bie fid) aus

ber UmfleBung ber Sjene „2öalb unb fcöble" ergaben Ip. 210).

Slnbermärta freilich ergebt ftd) bie Erflürung in gar umftänb*

tiefer ftluSeinanberfe&ung; manchmal werben Sdjroierigfeiten in

©oetbes iert gefuebt, meldje tbatfäcblicb feine ftnb, j. 8. in ber

ißubel« unb fßaftfjene. 3mmer fühlbarer wirb bie Slnftrengung,

in fortlaufenber §olge, ohne Unterbrechung, weiter lefen }U müffen.

£ie oielen ^Details broben ben ©efammtüberblicf ju oerfinftein.

SPer Stert jerfäHt jwar in Slbfdjnitte, aber biefelben hängen aufs

Engfte jufamtnen. Es fragt fid) boeb, ob es bem 2aien bequem,

ja möglich ift, ben ganjen flompfer gefcbloffener SJarfteHung in

einem 3u9e äu bewältigen. Es gehört oiel guter SBille unb oiel

ÜJtu&e baju, aud) nur einen ber beiben Sänbe mit 2lnbad)t unb

Erfolg burebjuarbeiten. 35er 8erfaffer perfpriebt fid) mehr oon

biefer Kontinuität bes ©anjen, als uon ber Scbeibung in über--

fid)ttid)e Einleitungen unb 2Sortauslegung unter bem $ert.

2lus biefem ©runbe ift oon uorn herein auf ben 2lbbrucf

beS ©oetbefdjen Wertes oerjicbtet worben; ftatt bejfen finb aber

in ben Söortlaut jablreid)e 'öerS^itate in 3'ffern eingerüeft, bie

boeb wohl faum ein 2efer nacbl'cblagen wirb; einmal nicht wegen

ber fortwäbrenben Unterbrechung, bann aud) besbalb nicht, weil

nicht 3<bem bie bejüglidjen Eremplare bes „Urfauft", bes „$rag=

mentS" unb bes „erften Jbeils" ju ©ebote fteben, auf welche bie

3iffern ber 3iMe fid) bejiehen. I'en meiften 2efern werben alfo

biefe 3>tate eher eine (Störung, ein ftiller 8orwurf, als eine gär*

berung fein.

Einmenbungen non geringerer 8ebeutung ‘) müjfen bei Seite

gelaffen werben; fie regen (ich einem gauftfommentar gegenüber

gar ju leicht.

J
) Wenige TluSnabmen mögen ertaubt fein : ®anb 1 p. 189 toirb ber

„eingeborene @nge(" burtl) unigenitus, einjig erflärt, obruoijl fdton Soeper fiiij

für innatua. angeboren entfliehen bat. — ®anb 2 p. 124. Warum foUen bie

Sofatbejeicbnungcn in ber Sjene ,,'iior bem Ib°r" t'tb nicht auf granffurt*

Umgebungen bejieben, ba fie ja bobin paffen? — ®anb 2 p. 63 finb bie Worte

„euer fiebert ben Ctijmp" oon 2oeper (unb Scbröer) fdjon genügenb gebeutet,

§at boeb feomer bie (Dotter im Clymp nerfommett. — ituftriajiämeii finb motjl
:

1, p. 107, 111, 118 „auffifjen" = bänfeln; p. 118 „getäfltt" = eingefcbücb*
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9Jlit (Srftaunen ftöfet man burd) beibe Sänbe immer roieber

auj grimmige Ausfälle gegen bie „gauftphilologen". tarnen

roerben nid)t genannt (auß ©runbfab 1, p. XI); felbft bie ftrei*

tigen fünfte faum präjifirt; furj, man muß fterrn VJinorß 3°™
auf biefe ©eifter faft unbegreiflich finben. ©odte er ben erbitterten

Sampf gegen unfichtbare ©egner auf bie Autorität non fluno

§ifcher *) tjin unternommen haben? 23aß haben ifjm bie Philologen

ju Scibe gethan, bah er fie mit ©djmeichelnamcn roie „bocfbeinig",

„gcbanfenlofe itüftelei", „nacfte Prmuth", „SBahnfinn" regalirt?

glätte er lieber, an ©teile biejer unfruchtbaren polemif, fich

bie 3eit genommen, feinen nerbienftDoHen Vorgängern gebührenbe

Pnerfennung ju joden. PIß Veleg für feine üJlofaifarbeit mar

ber Verfafter uerpflichtet, ein Verjeithnifj ber benufjten SBerfe

beijufügen.

Vergebens fief)t man fiel) in beiben Vänben nach beni aus-

brücflichen 3uge|'tänbnih um, bah bi* Sorfchungen feiner Vorarbeiter

außgenu&t roorben finb, namentlich T'ünberß paraphrafe.

STod) nein, brei Flamen-) merben im Vortmort, 1, p. V
genannt: „$>ie fommentievten Pußgaben non SDünfcer, Soeper unb

Schröer fofl bieß Vuch nicht beeinträchtigen." fEiefe Verfidjerung

mar ganj überflüffig. S'urch Vermerthung bes neuerroorbenen

üdaterialß auf baß Piueau unferer Pnfprüdje erhoben, merben bie

Prbeiten oon Soeper unb ©chröer oon aden Öiebljabern hanblicher

$ütfßmittel unb gemiffenhafter Quellangaben ftetß beoorjugt

roerben, banf ihrer fnappen §üde, ihrer feinfühligen ÜJiethobe unb

ber jroeefmähigen 3u9 flbe beß Jerteß. F. S.

tert? 2, p. 58 , ,bnrtt)g« taffcn“ = burdjgebedjell; p. 203 „(omint jjanj ab" = oer.

fällt? ober fjövt auf? — Xnitffeljler (ommen an Stellen oor, roo bet Sinn

leibet, }. 8. 8b. 2, p. 92, 3eile 15 u. o. „(eine 'Arbeit" muß beißen „feine

Arbeit"
;

p. 198 leßte 3«iie fehlt „Staub“; p. 214, 3**1* 5 *>• o. „jeßt erft bie

SJovauSfeßung" fehlt baS fSräbilat „richtig". — Sollte nidjt auch p. 131 „(eine

golie" gerabe beißen : „eine golie"? Sie ffalrijimödtter auf bem Spaziergang

(innen gar rooljl alst beroorbebenbe Unterlage für ÖretdjenS Unbefangenheit unb

Unjcbulb gelten, alfo bie golie biefcs (ibelftrinS bilben.

*) «. giitber. Sie CrflärungSarten bes (itoetbefd)en gauft. Qeibelberg

1889. — gifebet jiebt gegen oerfeblte adegoriftifebe, eittfeitig Jjiftor ifetje unb pbilo.

logifebe Auslegung bes gauft ju gelbe.

s
) 8on fonftigen gaufterdärern roirb nur einmal „ber feinfinnige §ebn"

(1, p. 42) gerühmt, wie er eg nerbient.
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Ofrontmcl » ©ebcnflttcrf. dritter Sanb. Sriefc aui ®mt unb

$au9 1849—1890, tjcrauSgcgcben Don itmalic frommet. Set (in 1901.

mittler unb £ol)n. 192 ©.

©on bem fdjönen Trommel »©ebenfroerf ift oortäufig ber

3. ©anb erfdjicnen. Der 2. ©anb, ber ben Sd)luft bes CebenS»

bilbes bringen roirb, foll erfreulicher ©Seife balb folgen.

9lües Öute unb ©mpfefjlenbe , roas id) bet ber ©efpre»

djung bes elften ©anbes gefngt habe, fönnte id) ftier nur

roieberftolen. 3d) hoffe, bas ganje ©Serf roirb aud) bei uns

on Dielen Crten ein rechtes ^amilienbud) werben, bas man nitfjt

nur einmal lieft unb bann bei ©eite legt, fonbern ju bem man

immer roicber mit $reube jurficffc^rt. Die 2luflroat)t ber ©riefe

in biefem ©anbe ift offenbar non bem gattj beftimmten ©efichts»

punfte aus getroffen roorben, baft fic uns Trommel oor 2lHetn als

©eelforger jeigen wollen. ©Sir lernen Ijier aufs 9leue grommel

als einen ©Jann fentten, ber ticfcmpfiiibenb, ernft unb milbe

jugleicft auf bie i'ciben unb ^reuben ber eigenen Jbinber unb

©erroanbten unb aller ©cineinbeglicbcr einjugefjen, unb befonbers

ba, roo cfl ju tröften gilt, bie innerften ©aiten ber ©ecle ju

berühren weift. 3cft bin gcroift, baft 3eber, ber nur ein ©er»

ftänbnift für 'Srommels ©lattbcn ftat, ftier für fein eigenes geben,

©treben unb Reiben treffenbe, förbernbe, maftnenbe unb tröftenbe

©Sorte ftnbcn roirb. ÜJlan nergleiche etroa, um nur auf ©eifpiel

ftinjurocifen, roaS ^romntcl einer Äonfirmanbitt, ber ber ©ebanfe

an eine &ciratl) mit einem .Ratljolifen naftegetreten war, über bie

$rage ber gemifeftten ©ften feftreibt. ©eite 15 f. 3eitgefchichtlid)eS

ftnbet ftd> in biefen ©riefen nidjt
;

fauut, baft einmal flüchtig ber

9lame Jtaifer ©Silfteltns I. ober ©istnarefs oorfommt. 3n bas

innere geben grommels wollen uns bie ©riefe ftineinfehauen (affen.

©Ser fid> in fte oertieft, trägt reichen ©eroinn baoon. — Das bei»

gefügte ©erfonen» unb ©adjregifter ift feljr banfensroerlft.

H. E.

Dr. 'Ulbert JVrctjbc. »jüge jnrtct JtürfftdjtnaEjmc unb ©emüttjStiefc in

heutiger SolfSfttte. ©ütcrgtol). SertetSmann. 1900. 170 ®.

Dies ift ein ungewöhnlich ftübftftes Sud). Der Ditel giebt

ben 3nljalt jutreffenb an. 6s ift eine reiche unb roertfjoolle

©ammlung beutftftcr ©olfsbräuefte aus ber älteften bis in bie

neuefte 3e*t bie geeignet finb, bas Seelenleben bcS beutfd)eu
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SßolfS in ben mannigfachen 93ejiel|ungen roieberjufpiegeln. 2Bie

anjieljenb ifi }. 93. ber britte Slbfdjnitt, ber non bem 0^aturgefü^I

ber !Eeutfd)en unb itjrer jatien 5Hücf|'idjtnaf)me auf bas J^ier

fjanbelt. ®9 ift fo erfreucnb, manche ßrinnerung an aud) in

unferer .ftcimatf) gebräudjlidjc Sitten unb ©erooijniieiten burd)

biefes 93ud) inieberbelebt ju fmben. 28er in bem fogenannten

„folks iore“ bemanberter ift, wirb geroifj nod) Diele 93erüljrung8*

punfte fmben. Uns allen faun bas 23ud) eine ^eilforne fDlaljnung

fein, alte 93olfSbräud)c unb Sitten pietätooll ju roaljren. Sinb ft*

bodj oft bie filbevnen, roenn auch bisweilen feltfam alter(l)ümlid)

geformten Schalen, roeldjc bie golbenen ülepfel bes Seelenlebens

unferer 93orfabren bergen! H. E.

Situ
die „düna>3tg." (91r. 100 oom 3. Kai a. c.) f)at in Äntafj unterer

an ihre Sbrtffc gerichteten tJtotij (S. 400; in einem rerrrorrenen ©ntrefilet bem

Sinne nach JoIgenbcS erf tritt : da9 ejftufioe »ejept bc9 StebaftcurS ber »alt.

SRonatSf cf>r. für Potitif unb flunft ift längft „abgeftanben" ;
tro|bem »er-

ungtimpft berfelbe Siebofteur Jcbcn, ber nicht nach biefem Slcjept oerfähtt; um
bie Meinung feiner 'Kitarbeiter, „befanntcr unb angcfeljencr Kännet", fümmert

er fid) nicht; er roeih, bafj bie »alt. KonatSfchr. in ben Stiegen Sieter ein

ju fbrbcrnbeS Komcnt baltijchen SebcnS ift, unb glaubt, bah er beShatb bie

©ebutb biefer jreunbe ber guten Sache auf eine harte 'Probe ftelten barf *). 6«

folgt bie Stnfünbigung, bah bie „düna.ytg." hinfort feine »efprechung ber

einjelnen ßefte ber „»alt. KonalSfchr." mehr oeroffentlichen roirb.

Wir [teilen junächft feft, bah bie „tüna^tg." bie Wahrheit aller non

unS in ber ßingangS ermähnten Stotij oorgebrachten ihatfachen unb Urtheile

ju 6eftreiten nicht oerfucht hat, fo bah mir ber unerguictlichen Kühe überhoben

finb, bie lange Slctljc oott ihren Sirtifctn, bic als »etege ju febem einjelnen

Punft ber Siotij bienen, hier anjufüljrrn. Sobann haben mir ju bemetfen

:

*) der »ebafteur ber „»alt. KouatSfchr." oerungtimpft alle »erfonen.

fchreibt bie „düna-gtg." ro ö r 1 1 i et) , „bic nicht nach feinem aOeinfeelig«

macf)enbcn abgeftanbenen Jtcjept in potitif unb flunft ba$ ultimum refugium

fehen." demgegenüber fönnen mir ocrfichern, bah c9 für un9 nur ein ®runb ju

befonberer Slnerfcnnung märe, roenn ber Scbafteur Crnft Seraphim fich garnicht

mehr um Polilif unb flunft (ümmerte. Sein Sah tollte natürlich tauten: „der

Sebatteur ber „»alt. KonatSfchr." oerunglimpft ade perfonen, bic nicht in

feinem aüeinfcc(igmad)enben abgeftanbenen »ejept für politif unb flunft bie

ultima ratin fehen."
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1. 9Bn: unfer „Sejept" für abgeftanben (jätt. Tollte unfere 3e*tTc^rift nicfyt

für ein ju förbernbtS Moment baltifchen ScbcnS halten- fonbern fie oielmeht im

3ntereffe brS oon i|jm erftrcbtcn ©emeinroohlS — »on perfönlicbcn Motioen barf

babei felbftoerftänblief) feine Scbc fein — befämpfen. 'Sun hält bie „Xiina-gtg."

unfer „Sejept" fdjon feit lange für „abgeftanben"; nict)ISbeftoroeniger Ij«t fie aber

bod) häufig unferer 3cttf<brift iljre Slnerfennung funbgegeben, unb jroar auch

fpejieS für folctje SNblifationen, in benen boS genannte Sejept beul lief) ju läge

trat (»gl. j. 99. „Xüna-3tg.“ 1901 Sr. 50). Xaraufijin fragen mir: SBar bie

HanblungSroeife ber „Xünn-gtfl-" in biefen Satten leichtfertig gebanfenloS ober

fonfuS ober boloS ober baS Silles tu gleicher jeit ? unb ferner: 3 ft baS jefct

plötzlich fo fchroff pon ber „Xiina-gtg." auSgcfprochene GrfommunifationSurtheil

mit bem Hinroeife auf ben brohenben gorifall ber Untcrftütyung burch bie greunbe

bet guten Sache lebigtich im 3ntereffe beä non ihr angeftrebten öemein.

roohlS erfolgt ?

2. Xie „Xüna.3tg" meint offenbar, auch unfere Mitarbeiter, bie

„befannten unb angefeijenen Männer", hielten unfer Sejept für längfi abgeftanben.

SCber nid)t5bcftonjenigcr fbrbern fie hoch thatfächlich unfere 3'*t(<hrift burch ihre

(Sitarbeit! Xie hier oorlicgenbe gnfinuation, alb fönnten unfere Mitarbeiter

ebenfo oerroorren benfen unb hanbetn roie bie „Xüna-3tg.", weifen mit natürlich

auf ba9 Cntfchicbcnfte jurücf. UebrigenS fennt ja bie „Xüna<3tg." jur ©enüge

folche Srtifel unferer Mitarbeiter, bie baS „abgeftanbene" Sejept billigen unb

burdjauS felbftänbig oertreten. Xoch auch biefe Mitarbeiter roiH fie oon ihrer

Hochachtung nicht aubfchliefieu ! ! Xamit erreicht bie meitherjige Sermorrenheit

btt „Xüna<3tg." ihren Höhepunft.

Ad vocem 'Mitarbeiter fonnen mir und nicht enthalten, au8 einer un8

jugegangenen 3»fd)rift über unfere porige Sotij folgenbcn fSaffuä hier wieber*

jugeben: „. . . So geht c8, wenn ein Mann, ber feiner ganjen gnbipibualität

unb SBeltanjehauung nach jum mobernen greifinn gehört, Sebaftcur einer 3*itung

ift, bie im Sanbe als ftreng fonferoatio gelten foH." Xiefer SaJ bringt ba8

Urtheil nicht weniger unferer Mitarbeiter prägnant jum Slusbrud unb enthält

auch im ÖSrunbc SlUcS, roa8 unS oon ber „Xüna-3tg." trennt. Un8 liegt nichts

an fonjeroatioem Scheine, aber SlllcS an fonferoatioem Söefcn.

3. Ueber unfer Sejept l)«1 fi<h auch ber „Sifhffi SBcfinif" oor einiger

3eit geäu&ert. 6t nannte bie Monat3fd)rift fpbttifch eine archäologifche unb mar

ber Meinung, auf ben außerhalb ftthenben Sefer toirfe ihre leibenfehaft liehe Hin.

gäbe an unmiebcrbringlid) bem Slrchio oerfallene gbeen unb lenbenjen bloft roie

ein lomifeber Slnad)roni8mu8, u. f. ro. (Sgl. Salt. Chronif III, 83.) „Sifhffi

SBeftn." unb „Xüna^tg." finb alfo in Scjug auf ein beutfcbfonferoatioeS Sejept

einer Meinung: e8 fei abgeftanben. XaS ift natürlich nur fo ju oerftehen :

roa8 ber „Sifh- SfBcftn." befämpft, roeil e8 bcutfdj ift, fann bie „Xüna«3tg-"

nicht mit ber gehörigen Gttcrgic oertreten, fobalb e8 nicht jugleiet) mobern.frei.

finnig ift, unb umgefehrt : roaS ber „Sifh- SBeftn." pertritt, roeil eS unbeutfeh

ift, tann bie „Xüna<3tg-" nicht mit ber gehörigen 6ncrgic befämpfen, fobalb t8

jugleid; moDcrn.freifinnig ift. Xahcr bas unaufhörliche fläglichc Hin« unb Her.

fdjroanfcn ber „Xüna.ßtg.", baS leibet nur ju geeignet ift, bie in einer UcbcrgangS.
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jtit, wie wir fte jeftt burcftmacften, oftneftin Itirfjt tinreiftenbe Gftarafterloftgfeit §u

förbern unb' bnburcf) ber „Sctfchmcljung" nictjt uncrftcbli<ftcn Vorfcftub ju kitten.

Oie forgtofer man im graften Bublifum einem foteften Verhalten begegnet, um
io rabifakr unb riicfficfttslofer muft bagegen angefämpft werben.

Xamit fbnntcn wir untere Dicplif jcftlicftcn, wenn nicht noch ein paar ganj

pcrfönliefte Bewertungen ber „Xüna-gtg." eine furje Slntwort erfteifditcn. Sie

„Xiina.gtg." meint junäcftft, wir hätten bie SUIiircn eines SicoolocrbtattrcbafteurS.

Vielleicht foQtc bamit marfirt werben, welcher ioltfüftnfteit, „unroiffenben

Uebcrftebung unb ffrioolität" fid) 3cbcr fcftulbig maeftt, ber eS wagt, eine [o

aufterorbentlidj gewichtige 'Jierfon, wie ben G t>cfrebaftcur ber „Xüna<3tg.". bie

bcfanntlicft im baltifcftcn 3 llbentftum nicljt geringe Untcrftüfjung finbet. anju>

greifen *). Jnbeffcn haben wir eS ftier offenbar nur mit einem launigen Einfall

)u tftun, ber feine weitere Bcbcutung hat. Ter etwas maffioe Stusbruef

„Tkoolocrblattrebaficur" ift jwar nicht ganj neu unb flingt im fflunbe beS

üicbaftcurS bet „£üna<3tg.", ber über Stiles gern oornchm erfcheinen möchte,

befrembenb, immerhin ftat er unS ein Säcfteln abgenöthigt unb mag bafter paffiren.

Sobann behauptet bie „Xüna-3-". unfere Bewertungen über iftre Siebaftion wären

„ftömifeft." SJtan fotlte hoch meinen, eS fei faum möglich, noch bcutlicftcr unb offener,

at« wir eS gethan haben, ber „Xüna=3tg." bie SBaftrftcii ju fagen. Unb biefer

Meinung wirb bie „Xüna<3tg." maftrfcfttinlich audj felbft fein. £ öfter wirb man

anneftmen muffen, fie ftabe nieftt gewuftt, als fie unfere SluSbrucfSweife für

ftömifeft erftärte, baft ju ben wefcntlicften Beftanbtftcilen, aus benen fich bet

Begriff bcS Öämifcftcn jnfammcnfeftt, baS fteimlicfte, Verborgene (j. 39. unter

ber Xecfe bcS SobcS, ber Schmeichelei ic.) geftört. 3ur Vcrmeibung folcfter häufig

wieberfeftrenben BegriffSoerroirrungcn unb toerwecfticlungcn (ogt. oben refugium

ftott ratio) tftätc bie Siebaftion ber „Xüna-gig." gut, fich ein fqnonpmitcheS

£mnbiu örterbuch anjufeftaffen, etwa baS Gberftarbfcfte, baS ber geteftrte Herausgeber

in ber Einleitung mit folgcnbcn SBorten empfiehlt: „Jür bie Erweiterung bei

BerftanbeS unb bie (Bewohnung beffclben jum richtigen Xcnfcn läftt fich “US bem

Stubium biefeS BucftcS oiel Sortfteit jieften."

*t SUS oerantwortlidier Hebafteur ber „Xünafgtg." jeicftnci Rnub Home,
mann. Gftefrebafteur ift Grnft Seraphim, berfclbe, beffen ftiitorifefte Schriften

nach bem Urtftcil ber fompetenten bnliitcftcn Wcjd)i(tjt9(orfcftcr „allen wiffenjebaft.

liehen 3n>eefcn fernjuftallen finb" iBalt. SRonatsichr. Bb. 50 , ®. 68). £aft

G. S. Gftefrebafteur ift, entnehmen wir feiner eigenen Stngabc in bet »Jeit jehrift

für Bücherfreunbe, III. jaftrg. Heft 4. Beibt. S. 5.
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